
                                                                                                                                                                                                      

VERBERGER TURNVEREIN 1 9 1 4 EV    KREFELD 
 

MmO -Mach mit Online – der Newsletter des VTV – Newsletter 19/ Juni 2021 

 

 

WIEDERAUFNAHME SPORTBETRIEB ab 31. Mai 2021 

 

Auf seiner letzten Sitzung am 30.05.2021 hat der Vorstand beschlossen,  

den sportlichen Übungsbetrieb ab dem 31.05.2021 (unter Berücksichtigung der aktuellen CoronaSchVO 

vom 28. 5.2021) wieder anlaufen zu lassen.  

 

Mit der Bezirkssportanlage Buscher Holzweg und den öffentlichen Grünflächen Krefelds haben wir damit 

für kontaktfreien Sport die Möglichkeit, uns wieder in Gruppen bis zu 25 Personen sportlich zu betätigen. 

 

Wer dies unter welchen Umständen und zu welchen Zeiten macht, erfahrt ihr entweder über die 

entsprechenden Abteilungsleitungen oder eure ÜL.  

 

Die Krefelder Hallen und Lehrschwimmbecken sind vorerst weiter geschlossen.  

Eltern-Kind Turnen, KiGa-Kinderturnen, Schwimmunterricht und Wassergymnastik kann daher noch nicht 

angeboten werden.  
*** 

 

TREFFPUNKT TRAAR 

Während der Coronapause hat nicht nur das Projektteam fleißig weiter gearbeitet, es hat sich  auch auf der 

Anlage einiges getan. Ein Großschachfeld ist bereits fertig gestellt, die Boulebahnen werden es spätestens 

Ende Juni sein. Außerdem hat die Traarena im Außenbereich eine Überdachung bekommen.  

 

Einen schönen Nebeneffekt haben die Trainings- und Übungsstunden auf der Bezirkssportanlage:  

endlich kann man mal andere Gruppen aus dem Verein sehen! Denn teilweise laufen die Trainings (mit 

räumlichen Abstand!) zeitlich parallel. Da wir ja ansonsten hallentechnisch ziemlich verteilt untergebracht 

sind, können wir auf diese Weise schon mal ein kleines Stück „Treffpunkt Traar“ mit Leben füllen   

 

Bis Ende Juni kann unsere Petition noch unterschrieben werden. Wer seine Stimme noch nicht abgegeben 

hat, sollte dies baldmöglichst nachholen. Von vielen Seiten wird uns die Einzigartigkeit (3 Vereine & eine 

Grundschule entwickeln gemeinsam ein Projekt, das allen Bürgern*innen offen stehen soll) bestätigt. Um 

aber in der Politik und Verwaltung etwas zu erreichen, brauchen wir den Schulterschluss mit unseren 

Mitgliedern. Ein Zeichen dafür ist eine möglichst hohe Anzahl an Befürwortern/ Unterschriften.  Infos zum 

Projekt findet ihr auf www.treffpunkt-traar.de , dort ist auch die Petition verlinkt.  

 

*** 

MACH MIT! 

 

Denjenigen, die wieder beginnen, möchte ich die nächste Ausgabe unserer Mach mit! ans Herz und zu 

bedenken geben. Es wäre großartig, wenn ihr in den nächsten Wochen Fotos von eurem Neustart macht, 

dann haben wir feines Bildmaterial für unsere nächste Vereinszeitschrift. Gerne schon jetzt einreichen unter 

machmit@verbergertv.de unter Angabe Wer? Wo? Wann?  

 
*** 

 

http://www.treffpunkt-traar.de/
mailto:machmit@verbergertv.de


 

VOLLEYBALL & BADMINTON 

Training findet coronakonform an der frischen Luft auf unserer Beachanlage bzw. auf der BSA statt.  

*** 

KINDERABTEILUNG 

Wir suchen weiterhin Unterstützung für unsere Kleinkinderkurse. Wer selbst möchte oder jemanden kennt 

(Familie, Nachbarschaft, Freundeskreis…) kann uns gerne Bescheid geben. Auch eine Initiative seitens der 

Eltern in dieser Richtung ist sehr willkommen. Wer helfen kann, bitte bei unserem Sportwart Uwe 

Dexheimer melden, Tel. Nr. 02151 558813. 

 

*** 

GYMNASTIK- QIGONG- NORDIC WALKING - YOGA 

Infos über die jeweiligen ÜL 
*** 

 

SPORT IM PARK  

Auch in diesem Jahr findet das  zeitlich begrenzte Angebot des Stadtsportbund Krefeld  mit Beteiligung des 

VTV statt. Nähere Infos demnächst auf der Seite des Stadtsportbund Krefeld.  

*** 

 

10.       am 26. SEPTEMBER 2021             

 

Der diesjährige 10. Krefelder Hospizlauf findet am 26. September 2021, 10-13 Uhr statt.  

Start des Rundkurses ist in diesem Jahr  wieder die Bezirkssportanlage Buscher Holzweg 50, dem 

TREFFPUNKT TRAAR. Gemeinsam mit dem TV Traar und dem FC Traar werden wir den Spendenlauf für 

uns organisieren. Die Vorbereitungen und Planungen laufen bereits  an, ein erstes Online-Treffen mit dem 

SSB hat es in der vergangenen Woche gegeben. Genauere Infos folgen noch. Geplant ist, im Anschluss an 

den Lauf, ein gemütliches Beisammensein stattfinden zu lassen. 

 

*** 

AUSBLICK 

Coronabedingt können sich jederzeit Änderungen ergeben. Diese werden über die Übungsleiter oder einen 

neuen NL bekannt gegeben. Unsere Homepage wird gerade überarbeitet, trotzdem erfahrt ihr auch dort, 

wenn es grundsätzliche Neuigkeiten gibt.  

*** 

Soweit erst mal die wichtigsten Infos, ich wünsche euch einen schönen Sommerbeginn,  

bleibt gesund und passt auf euch auf!   

Bis dahin, Liebe Grüße, eure Gabi       

 

                                                                                                                                                  


