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SPORTBETRIEB startet nach den Sommerferien   

 

Ab Mittwoch, 18.August können die meisten unserer Kurse und Trainingseinheiten wieder zu unseren 

gewohnten Zeiten und in den gewohnten Hallen starten. Allerdings bleibt Corona weiterhin ein Thema. Es 

gelten folgende Regelungen für die Sportausübung: 

DRINNEN: 

- Kontaktfreier Sport kann drinnen ohne Personenbegrenzung stattfinden, allerdings mit 

Mindestabstand, negativem Testnachweis (falls noch nicht geimpft oder genesen) und einfacher 

Rückverfolgbarkeit. 

Die Pflicht zur Rückverfolgbarkeit der Teilnehmer, (d.h. jeder muss sich mit Namen und 

Telefonnummer in die von den ÜL/ Trainern bereit gehaltenen Listen eintragen) besteht also 

weiterhin. Angekreuzt werden muss zusätzlich eins der 3 Gs (geimpft, genesen, getestet). 

 

- Bei Kontaktsport drinnen (hierzu zählen neben den Volleyballern auch die Teilnehmer der 

Kinderturn-Angebote) sind  pro Gruppe max. 12 Getestete zulässig, unabhängig vom Alter.  

Geimpfte oder Genesene können aber in beliebiger Anzahl dazu stoßen.  

Auch hier sind die Listen zur Rückverfolgung s.o. zwingend zu führen.  

DRAUSSEN: 

- für kontaktfreien Sport draußen gibt es keine Personenbegrenzung  

- bei Kontaktsport draußen (hierzu zählen neben den Volleyballern auch die Kinderturner s.o.) gilt:  

max. 25 Getestete, auch hier dürfen beliebig viele Geimpfte oder Genesene dazu kommen  

           und sind die Teilnehmerlisten ebenfalls zu führen. 

 

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

also weiterhin die Möglichkeit, uns wieder in größeren Gruppen sportlich zu betätigen. 

 

Welche Gruppen diese Outdoor Möglichkeit nutzen, wo und zu welchen Zeiten, erfahrt ihr entweder über 

die entsprechenden Abteilungsleitungen oder eure Übungsleiter*innen/ Trainer*innen.  

 

 

*** 

JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG AM 22. AUGUST 

 

In diesem Jahr werden wir unsere JHV überdacht im Freien abhalten. Wir treffen uns kommenden 

Sonntag um 11 Uhr auf der Bezirkssportanlage Buscher Holzweg 50 in Traar. Selbstverständlich 

werden wir die zurzeit geltenden Corona-Vorschriften einhalten, beteiligen können sich daher nur 

Geimpfte, Genesene oder negativ Getestete. Da wichtige Punkte zu entscheiden sind (u.a. stehen 

Vorstandswahlen und  eine Entscheidung zu den Mitgliedsbeiträgen an) hoffen wir, Euch zahlreich 

begrüßen zu dürfen und freuen uns darauf, Viele von Euch zu sehen.  

 

*** 

 



 

              
                       

START- UND ZIEL: BEZIRKSSPORTANLAGE TRAAR 

 

Auch der diesjährige Krefelder Hospizlauf am 26. September 2021 wird dezentral durchgeführt. Corona-

bedingt  wird es somit leider erneut keinen gemeinsamen Lauf zum und auch kein geselliges 

Beisammensein am Hospiz geben.  

 

Aufgrund des großen Erfolges im letzten Jahr wird es aber wieder einen Start-  und Zielpunkt an der 

Bezirkssportanlage Buscher Holzweg geben. Die in Traar auf dem Sportplatz  beheimateten drei Vereine 

FC Traar, Verberger TV und der TV Traar werden diesen „Lauf-Spot“ wie im vergangenen Jahr 

gemeinsam organisieren und durchführen.  

 

Die Teilnehmer starten wieder gestaffelt mit zeitlichem Abstand von einigen Minuten und gehen oder laufen 

eine ca. 6,5 km lange Runde rund um Traar, bevor sie  auf die Sportanlage zurückkehren. 

Wir hoffen auf eine hohe Beteiligung und laden Euch ein, Euch für den guten Zweck auf den Weg zu 

machen. Startgeld: € 10,- als Spende an das Hospiz. Anmeldungen können online bis zum 19.09.2021 

erfolgen unter www.ssb-krefeld.de. Weitere Infos unter https://www.ssb-krefeld.de/10-krefelder-hospizlauf/ 
und https://www.ssb-krefeld.de/wp-content/uploads/2021/07/Flyer-Krefelder-Hospizlauf-2021.pdf  

 

Unter Berücksichtigung aller Ende September geltenden Corona-Vorschriften wird es vor dem Start und 

nach Wiedereintreffen am Buscher Holzweg bestimmt trotzdem die Möglichkeit geben, sich auszutauschen.  

Durch die „Traarena“ vor Ort können sich die Teilnehmer mit zusätzlichen Kaltgetränken versorgen und die 

Fortschritte des Gemeinschaftprojektes „Treffpunkt Traar“ auf der Anlage besichtigen. 

*** 

 

KINDERABTEILUNG 

Mit Ivonne Thyssen und Steffi Weiland haben wir aus der Gruppe heraus zwei sehr sympathische und  

fähige Übungsleiterinnen für unser Eltern-Kind Turnen gefunden. Beide sind Grundschul-/Sport-

Lehrerinnen,  selbst Mütter kleiner Kinder und haben die Gruppe in den Sommerferien übernommen.  

Lieben Dank dafür und HERZLICH WILLKOMMEN IM VTV! 

Wir freuen uns, dass ihr in unser Übungsleiter-Team gekommen seid! 

Mit Melli Unkel, die im letzten Jahr die Gruppe der Schulkinder übernommen hat und Monika Baums für das 

Kindergartenkinder-Turnen sind wir jetzt übungsleitertechnisch richtig gut aufgestellt.  

 

*** 

TREFFPUNKT TRAAR - Übergabe der Petitions-Unterschriften  

Um zu zeigen, dass unser Projekt des Generationentreffpunkts von Vielen unterstützt wird und auch, um 

noch einmal eine größere Öffentlichkeit herzustellen, haben wir die Verwaltungsspitze (u.a. 

Oberbürgermeister Frank Meyer, Stadtdirektor Markus Schön sowie weitere Mitglieder der Stadtspitze) 

eingeladen, bei uns vor Ort die Unterschriftensammlung persönlich in Empfang zu nehmen.  

Die Übergabe der Unterschriften findet am  

Dienstag, 24. August 2021 um 18 Uhr auf der BezirksSportAnlage  Buscher Holzweg statt.  

Wir laden Euch herzlich ein, dazu zu kommen, bitten Euch, an dieser Pressekonferenz teilzunehmen und 

Eure Unterstützung auch damit sichtbar zu machen, denn auch für die nachfolgenden Generationen in 

Traar und Verberg ist eine  Investition  in Halle und Sportanlage dringend erforderlich.  

 

 

http://www.ssb-krefeld.de/
https://www.ssb-krefeld.de/10-krefelder-hospizlauf/
https://www.ssb-krefeld.de/wp-content/uploads/2021/07/Flyer-Krefelder-Hospizlauf-2021.pdf


 

Die lokale Presse sowie Vertreter der kommunalen Politik sind ebenfalls von uns eingeladen worden. 

Wir hoffen auf eine große Beteiligung, die zeigt, dass es sich lohnt, sich weiter für den Treffpunkt Traar 

einzusetzen. Weitere Infos unter www.treffpunkt-traar.de  

 

*** 

 

MACH MIT! 

 

Jetzt, wo es auch in den Hallen wieder losgeht, möchte ich allen wieder die nächste Ausgabe unserer Mach 

mit! ans Herz legen. Es wäre großartig, wenn ihr in den nächsten Wochen Fotos von eurem  Hallen-Neustart 

macht, dann haben wir weiteres Bildmaterial für unsere nächste Vereinszeitschrift. Gerne schon jetzt 

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

Selbstverständlich dürfen auch Texte und Berichte eingereicht werden   

 

 

*** 

AUSBLICK 

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

neuen Newsletter 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 restlichen Sommer,  

bleibt gesund und passt auf euch auf!   

Bis dahin,  

Liebe Grüße, eure Gabi       
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