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JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG
Wieder im Gemeindesaal der Thomaskirche in Traar hat am 8. März unsere diesjährige JHV stattgefunden. Bei einem
zweiten Frühstück stand nach den Berichten aus den Abteilungen und den Haushaltsberichten etwas ganz Besonderes
an. Auf Vorschlag des Vorstands wurde Günther Paas einstimmig und unter dem Beifall aller Anwesenden zum
Ehrenmitglied des VTV ernannt. Günther hat sich in den 68! Jahren seiner Mitgliedschaft im VTV vor allem in den
Abteilungen Badminton und Wandern, aber auch im Pressebereich sehr kreativ eingebracht. Auch heute noch liegt
ihm das Wohl des VTV sehr am Herzen. Zusammen mit dem Ältestenrat organisiert er u. a. in 5-jährigem Turnus die
beliebten Martini-Nachmittage im Hause Kleinloosen. Wir wünschen Günther alles Gute und dass er sich noch lange
bei uns engagieren und einbringen kann!

***
BAUM-PFLANZ-AKTION – „THEO“
Zu Ehren und in Gedenken an unser im vorletzten Jahr verstorbenes Ehrenmitglied Theo Wallrath haben wir im April
2019 einen Wildapfelbaum an der Wildwiese am Kinderspielplatz Flohbusch gepflanzt. Nachdem der letzte Sommer
so trocken war und wir sogar eine „Gießkette“ eingerichtet hatten, können wir jetzt voller Freude mitteilen: THEO hat
es überstanden! Er ist dabei wieder auszuschlagen. DANKE an alle, die sich gekümmert und so das Überleben in den
für frisch gepflanzte Bäume schwierigen Zeiten gesichert haben.

***
VOLLEYBALL
Unsere Mannschaften haben sich in dieser verkürzten Saison gut bis sehr gut geschlagen! Sowohl die 1. wie auch die
2. Damenmannschaft steigen auf in die Verbandsliga bzw. Bezirksliga! Die 1. Herrenmannschaft kann in der Oberliga
bleiben, da sie es auf den letzten Drücker zum vorgezogenen Stichtag noch auf einen der dafür notwendigen Plätze
geschafft hat.

***
BADMINTON
Die Saison 2019/20 ist auch bei den Badmintonern vorzeitig beendet worden. Durch Antrag der Abteilungsleitung
konnte der Klassenerhalt der beiden Seniorenmannschaften gesichert werden. Wie aus gut unterrichteten Kreisen zu
erfahren ist, laufen die Vorbereitungen für die Teams aller Altersgruppen und die neue Saison bereits auf Hochtouren.

***
AUSBLICK
Erscheinungstermin der neuen Mach mit: im Spätsommer! Um wieder ein tolles Heft herausgeben zu können,
brauchen wir eure Unterstützung und Beiträge! Das bekommen wir nur gemeinsam hin! Zuschriften, Bilder und Ideen,
wie immer gerne an gabi.adolf@verbergertv.de oder per Post.
Wer den NL noch nicht abonniert hat, news@verbergertv.de ist die Adresse, bei der er bestellt werden kann ;-)
Sehr zu empfehlen ist weiterhin unsere Facebook-Seite Verberger TV 1914 e.V. Dort gibt es z. Zt. alle paar Tage
neue und alte Fotos und Berichte aus dem Vereinsarchiv, außerdem immer die tagesaktuell neuesten Nachrichten zum
VTV. Schaut mal rein, es lohnt sich!
Und ebenfalls bei Facebook: Treff.Traar (gesprochenTreffpunkt Traar) eine neue Seite auf der wir zusammen mit
unseren Kooperationspartnern FC Traar, TV Traar und der Grundschule Buscher Holzweg über unser
Zukunftsprojekt, dem „Generationentreffpunkt für Freizeit, Jugend, Sport, Brauchtum und Soziales“ am Buscher
Holzweg berichten.

***
Jetzt bleibt noch eins:

Der Vorstand wünscht allen Mitgliedern ein schönes Osterfest,
trotz dieser schwierigen Zeiten. Passt auf euch auf!
Bleibt gesund! Wir sehen uns wieder!

