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am 27. September 2020
Neuer Startpunkt für uns ist in diesem Jahr die Bezirkssportanlage Buscher Holzweg 50 in Traar,
dem Standort unserer Beachanlage.

Anders als bislang geschrieben ist der Startzeitpunkt 10 UHR!
wie es auch auf der SSB Homepage zu lesen ist. Wenn sich diejenigen, die sich angemeldet haben, bitte
spätestens um 10 Uhr auf der BSA einfinden, können wir um kurz nach 10 starten. 
Es wird zwei Gruppen geben, eine Läufergruppe, geführt von Carsten Klindt, der auch die ca. 6,5 km lange
Rundstrecke erkundet hat und eine von Birgit Klindt geführte Walkinggruppe.
Wer jetzt noch Lust bekommen hat, an diesem außergewöhnlichen Event teilzunehmen und dadurch das
Hospiz und seine unglaublich wichtige Arbeit zu unterstützen, kann gerne ganz spontan dazu stoßen und
die 10 Euro Spende vor Ort entrichten und mitlaufen oder –gehen.
Natürlich wollen wir, für alle die möchten, unter Berücksichtigung der gültigen Corona-Vorschriften, im
Anschluss ein gemütliches Beisammensein stattfinden lassen. Dank einer Spende der Königshofbrauerei
können sich alle Beteiligten im Anschluss des Laufes an kostenlosem alkoholfreiem Weizen- und Malzbier
erfreuen. Alle anderen, weiteren Getränkewünsche erfüllt die vor Ort befindliche und geöffnete Traarena zu
zivilen Preisen gerne. Auch kleine Snacks werden dort wahrscheinlich im Angebot sein.

SPARDA-LEUCHTFEUER AKTION
Wir benötigen wieder dringend eure Unterstützung für ein weiteres gemeinsames Projekt.
Wir bitten alle Übungsleiter und Trainer, diese Info an und in eure/n Gruppen weiterzugeben und alle NLLeser, Werbung für diese Aktion im Freundes- und Familienkreis zu machen.
Worum geht es?
Die Sparda-Bank hat mit Ihrer Aktion „Sparda-Leuchtfeuer“ einen Wettbewerb geschaffen, der die
Sportvereine der Region unterstützt. Ihr habt je Handynummer bis zu 3 Stimmen, die Ihr für Projekte
vergeben könnt. Aus organisatorischen Gründen haben wir, wie beim letzten Mal schon erfolgreich
praktiziert, ein gemeinsames Projekt unter der Federführung des VTV angelegt.
Unter
dem
Link
https://www.spardaleuchtfeuer.de/profile/verberger-turnverein-1914-krefeld-ev/?fbclid=IwAR0TJtXfnm2vYC34o4cMuniTwBwFhoUU5Zdfyzvmr-AP9kQhrsKJBDkoyHQ
erreicht Ihr die Website unter der Ihr für unser Projekt abstimmen könnt.
Sollten wir am Ende der Abstimmung am 8. Oktober 2020 mindestens den 50. Platz erreichen, winken uns
schon € 1.000,-. Die Handynummern werden laut Sparda-Bank nach der Aktion wieder gelöscht und NICHT
zu Werbezwecken genutzt. Mit vereinten Kräften sollte es uns doch gelingen mindestens unter die ersten
50 zu kommen, ab dieser Platzierung wird ausgeschüttet. Das Geld wollen wir in ein weiteres gemeinsames
Projekt am Sportplatz Buscher Holzweg investieren, von dem alle einen großen Nutzen haben.
Weitere ausführlichere Infos auf unserer Facebookseite https://www.facebook.com/VerbergerTV !

WASSERANGEBOTE DES VTV
Endlich gute Nachrichten zur Wassergymnastik!
Das Lehrschwimmbecken der Montessori Grundschule wird in Kürze wieder frei gegeben. Nach den
Herbstferien kann also der Freitagnachmittagkurs wieder starten. Corona- und Lüftungsbedingt verschiebt
sich allerdings die Startzeit auf 16.30 Uhr. Der von Sabine gestartete Probelauf im Bockumer Badezentrum
klappt trotz unangenehmer Bedingungen rundrum einigermaßen, sodass wir zunächst zusätzlich folgende
Wassergymnastik-Zeit anbieten können: dienstags, 20-20.45 Uhr + freitags, 15.45-16.45, Uhr, Badezentrum.
Für die Seniorengruppen am Mittwoch haben wir weiterhin keine Ersatzzeiten bekommen, sie müssen bis
zur Freigabe der Lehrschwimmbecken leider ausfallen. Auch die Kinder müssen sich weiter gedulden.
Schwimmunterricht gibt es erst wieder, wenn das Becken am Luiter Weg wieder geöffnet wird.
***
AKTUELLE ZEITEN UND INFOS JEDERZEIT AUF UNSERER HOMEPAGE
Bitte schaut im Zweifel auf www.verbergertv.de , dort solltet ihr alle aktuellen Hinweise finden.
***
GYMNASTIK
Ab sofort finden unter Einhaltung der Hygienevorschriften, alle Angebote wieder in den Hallen statt.
Der Kurs im Badezentrum Freitagmorgens ist, bis auf Weiteres, auf Mittwoch, 17.45 -18.45 Uhr
TH Breslauer Str. verlegt worden.
Der Yogakurs am Montagabend beginnt nach den Herbstferien wieder.
Die Fitnessgymnastik 40+ kehrt nach den Herbstferien wieder zum Buscher Holzweg zurück.
***

Weiterhin gilt: Mach(t) mit!
Einige Beiträge sind bereits eingegangen, aber es gibt noch Luft nach oben! Die neue Mach mit! wird erst
im Spätherbst erscheinen. Da wir wie immer auf eure Beiträge und Fotos angewiesen sind, haben wir den
Neustart erst einmal abgewartet, damit ihr uns von euren Erlebnissen und Erfahrungen berichten könnt.
Sehr willkommen sind Berichte und Fotos vor, während und „nach“ Corona bzw. nach Anlauf des
Übungsbetriebes. Schreibt uns einen kleinen Bericht oder gebt uns Stichpunkte, die wir zu Berichten
formulieren können. Wir freuen uns über Zuschriften an machmit@verbergertv.de oder auch an
gabi.adolf@verbergertv.de. Bitte macht mit! und helft uns, wieder eine schöne Zeitschrift herausgeben zu
können. Nur wenn viele sich persönlich beteiligen, kann unsere Mach mit! unseren Verein abbilden und
unterhaltsam für alle sein.
Wer aus unseren eigenen Reihen eine Anzeige in dem sicher wieder sehr attraktiven,
auflagenstarken Heft schalten möchte, ist herzlich eingeladen, dies zu tun ;-)
Interessenten können sich gerne in der Geschäftsstelle melden.
***
Coronabedingt können sich jederzeit Änderungen ergeben. Diese werden über unsere Homepage
bekannt gegeben. Also, schaut ab und an mal rein, dann seid ihr auf dem Laufenden.
Ich hoffe, ihr kommt gut durch den gerade begonnenen Herbst, bleibt gesund und passt auf euch auf!
Bis dahin, Liebe Grüße, eure Gabi 

