
 

VERBERGER TURNVEREIN 1 9 1 4 EV    KREFELD 

 
MmO -Mach mit Online – der Newsletter des VTV – Newsletter 17/ Februar  2021 

  

 

… und es hat „Zoom“ gemacht                   

Neues Online-Angebot des Verberger TV – Fitness daheim mit Timon Ufermann 

Schon seit einigen Wochen „treffen“ sich jeden Dienstag- und Freitagabend Mitglieder des VTV und 

ersetzen die Turnhalle durch ihr Wohn-, Schlaf-, oder Bügelzimmer. 

Was als heimische Übungseinheit der Badminton-Jugend begann, kann inzwischen abteilungs- und 

altersübergreifend angeboten werden. Angeleitet wird die Gruppe vom Abteilungsleiter und Jugendtrainer 

der VTV Badminton-Abteilung, Timon Ufermann.  Nach einem kurzen Aufwärmen  folgen Übungen aus den 

Bereichen Stabilität, Kraft, Schnellkraft und Ausdauer- teilweise in Kombination. Ohne großen Aufwand 

kann`s  losgehen, denn man braucht als Unterlage lediglich Teppich oder Sportmatte, etwas zu trinken und 

je nach Einsatz, vielleicht noch ein Handtuch. Jeder macht das, was er/sie kann.  

Da zuhause keine Abstände und Hygienevorschriften beachtet werden müssen und auf einem 

PC/Laptop/Handy- Bildschirm viel Platz ist, können gerne noch weitere Teilnehmer in die Gruppe kommen. 

Ein bisschen Grundkondition vorausgesetzt, können alle VTV Mitglieder (und solche die es werden 

möchten) mitmachen beim Online-Fitness-Training.  

Wann? dienstags und freitags von 17.45 Uhr (Trainingsbeginn 18 Uhr) bis 19 Uhr 

Anmeldungen per Mail an badminton@verbergertv.de, es wird dann ein Link zugeschickt über den die 

Teilnehmer*innen in den „Trainingsraum“ gelangen.  

Also, den inneren Schweinehund besiegen, runter vom Sofa und rauf auf die Matte!     

Macht mit!                          

*** 

 

REWE-AKTION SCHEINE FÜR VEREINE  

2603 Scheine für Vereine sind dem VTV zugeordnet worden! Das sind fast viermal so viele wie beim letzten 

Mal! Dem Einsatz so vieler fleißiger Unterstützer zollen wir unseren Respekt und sagen auch an dieser 

Stelle noch einmal: „DANKESCHÖN!“. Ohne eure Mithilfe hätten wir niemals so weit kommen können.  

Die von uns bestellten Prämien werden auf die verschiedenen Abteilungen des VTV aufgeteilt und auch am 

Treffpunkt Traar wird ein Gerät in Aktion treten - auszuleihen dann hoffentlich bald im Sportkiosk auf der 

Bezirkssportanlage Buscher Holzweg. Lasst euch überraschen … 

Neben den demnächst fertig gestellten Boulebahnen ist damit ein weiterer Schritt zur Ausstattung der 

Anlage für die Allgemeinheit getan. Wir werden immer mehr zum GENERATIONENTREFFPUNKT  

*** 

 

mailto:badminton@verbergertv.de


 

Die Zusammenarbeit mit dem FC Traar und dem TV Traar geht hinter den Kulissen weiter.  

ONLINE PETITION FÜR DEN TREFFPUNKT TRAAR LÄUFT                     

 

Wie ihr schon wisst, möchten wir, dass die Bezirkssportanlage am Buscher Holzweg, auf der sich bereits 

unsere Beachanlage befindet, zur zukunftsfähigen Sportanlage mit Kunstrasenplatz und Multifunktions-

gebäude  ausgebaut und damit zum Generationentreffpunkt für Freizeit, Jugend, Sport, Brauchtum & 

Soziales wird. Nachdem wir bereits viele Gremien überzeugen konnten, soll das Projekt jetzt in die 

politische Diskussion. Dafür brauchen wir eure Stimme und eure Unterstützung in der Onlinepetition!  

Eine neue Multifunktionshalle ermöglicht zeitgleiche Mehrfachnutzung und entlastet die bisher im 

Stadtgebiet in Anspruch genommenen Hallen. Der Kooperationswille der am Projekt beteiligten Vereine 

macht den Buscher Holzweg nicht nur erhaltenswert, sondern auch zu einem Investitionsprojekt für die 

Zukunft, von dem der ganze Krefelder Nordosten profitieren kann. Für den VTV heißt das, wir könnten 

endlich eine Halle unsere Heimat nennen und wären nicht mehr auf den LVR und die Halle am Luiter 

Weg angewiesen. Wie vorteilhaft das wäre, hat uns gerade das letzte Jahr gezeigt.  

 

Auf  https://www.treffpunkt-traar.de/petition könnt ihr euer Votum abgeben.  

Jede Stimme zählt und wir bitten euch eindringlich: macht  Werbung für unser Projekt in eurer 

Familie, bei Freunden, in der Nachbarschaft! Übrigens sind auch Minderjährige stimmberechtigt! 

Wir müssen wenigstens 2000 Stimmen zusammen bekommen, um unser Anliegen im Rat der Stadt Krefeld 

vorbringen zu können.  

Wer richtig aktiv werden möchte, kann auch den im Anhang beigefügten Unterschriftenbogen der Petition 

ausdrucken und Stimmen in Familie, Nachbarschaft, am Arbeitsplatz ect. auf Papier sammeln. Die 

ausgefüllten Bögen dann bitte an die Geschäftsstelle schicken oder dort einwerfen.  

Weitere Infos zum Treffpunkt Traar auch unter www.treffpunkt-traar.de und    

 Generationentreffpunkt für Freizeit, Jugend, Sport, Brauchtum und Soziales 

*** 

SPORTBETRIEB BLEIBT EINGESTELLT bis mindestens 14. Februar 2021
 

Es bleibt abzuwarten, wann wir wieder mit unserem Sport beginnen können. Neue Infos findet ihr wie 

immer auf unserer Homepage www.verbergertv.de und auf Facebook www.facebook.com/VerbergerTV  

*** 

 

Wir wünschen Euch und Euren Familien weiterhin: Bleibt gesund, passt auf Euch auf!  

verbunden mit dem Wunsch nach baldiger Wiederaufnahme des Sportbetriebes 

und einem erfolgreichen Abschluss unserer Online Petition. 

          

https://www.treffpunkt-traar.de/petition
http://www.treffpunkt-traar.de/
http://www.verbergertv.de/
http://www.facebook.com/VerbergerTV

