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MITGLIEDERVERSAMMLUNG – JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG 2021 

 

Liebe Mitglieder des Verberger TV, 

 

gerne hätten wir mit euch in diesem Monat unsere jährliche Mitgliederversammlung abgehalten. 

Aufgrund der aktuellen Situation rund um das Corona-Virus sehen wir uns jedoch leider 

gezwungen, die Jahreshauptversammlung mindestens ins zweite Quartal 2021 zu verlegen.  

 

In der aktuellen Situation hat der Gesundheitsschutz der Allgemeinheit Vorrang.  

 

Wir werden euch weiter informieren, wann und in welcher Form die Mitgliederversammlung 

nachgeholt werden kann.  

 

*** 

 

Treffunkt Traar ist Thema beim Podcast  #12 von KRieewel INSIDE  
 

Im Zuge unserer wöchentlichen Videomeetings mit dem Team des Treffpunkt Traar Projektes hatten wir in 

der ersten Märzwoche „Besuch“ von Simon Arens und Dominik Schramm von KRieewel INSIDE. Die 

beiden Jungs stellen seit letztem September alle 14 Tage (immer sonntags) ihren sehr unterhaltsamen 

Podcast unter dem Motto „KRieewel INSIDE- kumm hee vertälle!“ ins Netz. Da ihre Themen „von Krefeldern 

für Krefelder“ sind und Aktuelles aus der Heimat rund um Kultur, Brauchtum, Sport und vieles 

Weitere beinhaltet, passen wir mit unserem Projekt Treffpunkt Traar hervorragend in ihre Sendung. Nach 

unserer  kurzweiligen und dennoch höchst informativen  Videokonferenz mit den zwei sehr engagierten 

Herausgebern, kann sich nun jeder das Ergebnis unseres Gespräches in der aktuellen Folge #12 „Maak 

däm Plaats ens paraat“ anhören. Hier der Link dazu: 

https://open.spotify.com/episode/5ZQ398SyCpBRoV3JEkK8LF?si=9noWHM-YSfOelWYogC3jyA 

Weitere Infos zu diesem wirklich tollen Projekt zweier Krieweelsche Jungs (und auch alle älteren Podcasts) 

findet ihr auf ihrer Homepage www.krieewel-inside.de, außerdem natürlich auch auf Facebook & Instagram.  

Ihr seht, wir nutzen alle Möglichkeiten, unser Projekt bekannt zu machen, auch ganz moderne Medien, frei 

nach dem Motto: Treffpunkt Traar goes Podcast ;-)  Im Ernst, es ist schon toll zu sehen, dass unsere 

Intentionen und unser Ansporn durchaus Parallelen aufweisen. In der heutigen Zeit gemeinsam etwas 

Neues zu schaffen, etwas für das Allgemeinwohl zu tun, von Krefeldern für Krefelder! Das ist die Devise.  

*** 

 

https://open.spotify.com/episode/5ZQ398SyCpBRoV3JEkK8LF?si=9noWHM-YSfOelWYogC3jyA
http://www.krieewel-inside.de/


 

 

FITNESS DAHEIM mit Timon Ufermann geht weiter - Online-Angebot des Verberger TV  

Angeleitet vom Abteilungsleiter und Jugendtrainer der VTV Badminton-Abteilung, Timon Ufermann erfolgen 

nach einem kurzen Aufwärmen  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. 

 

*** 

  

ONLINE PETITION FÜR DEN TREFFPUNKT TRAAR LÄUFT BIS ENDE APRIL WEITER      

Wir brauchen weiterhin eure Stimme und  Unterstützung in der Onlinepetition!  

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 stimmberechtig und 

mit einer E-Mail Adresse können bis zu drei Stimmen abgegeben werden! Ihr könnt also auch für 

eure Kinder/ Enkelkinder abstimmen. 

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    

Treffpunkt Traar, der Generationentreffpunkt für Freizeit, Jugend, Sport, Brauchtum und Soziales 

*** 
SPORTBETRIEB  BLEIBT EINGESTELLT bis mindestens zum 22. März 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. 

 

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

