
                                                                        

VERBERGER TURNVEREIN 1 9 1 4 EV    KREFELD 

 

MmO -Mach mit Online – der Newsletter des VTV – Newsletter 21/ September  2021 

  

 

JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG 2021 

Am 22. August fand die Jahreshauptversammlung erstmalig bei unseren Kooperationspartnern auf 

der Bezirkssportanlage Buscher Holzweg und corona-bedingt draußen statt. Wir waren zu Gast auf 

der Terrasse der Traarena, die die Volleyballerinnen der D1 tags zuvor wegen der schlechten 

Wetterprognose mit Zelt und Sitzgarnituren ausgestattet hatte. DANKE dafür, ihr Lieben!  

Nach dem Jahres- und Kassenbericht des Vorstands und den Berichten aus den Abteilungen, 

erfolgte der sehr positiv ausgefallene Bericht der Kassenprüfer. Nachdem Ingrid Schroers als 

Vertreterin des Ältestenrates die Versammlungsführung übernommen und dem Vorstand gedankt 

hat, wurde der Vorstand auf ihren Vorschlag hin in seiner Gesamtheit entlastet.  

Es folgte die Wahl der neuen Kassenprüfer und die Wiederwahl von Jan Moertter als erstem 

Vorsitzendem sowie Eckhart Schürmanns zum ersten stellvertretenden Vorsitzenden. Marcel Krins 

schied nach 8 Jahren auf persönlichen Wunsch aus dem Vorstand aus. Zur neuen 

Geschäftsführerin wird Gabi Adolf, die bisherige Assistentin der Geschäftsstelle gewählt. Der 

restliche Vorstand wird en Block wiedergewählt. Hanne Bonsels - 2. stellv. Vorsitzende, Burkhard 

Grimm – Schatzmeister, Uwe Dexheimer – Sportwart. Anke Kother, die auf der 

Jugendvollversammlung als neue Jugendwartin gewählt worden ist, übernimmt die Nachfolge von 

Liv Reinhardt und macht den neuen Vorstand des VTV damit komplett.  

Die Haushaltsdebatte beginnt mit einer Diskussion über die Beitragsgestaltung für das Jahr 2021, 

mit der ggf. die Corona Ausfälle der Übungsstunden kompensiert werden sollten. Dazu hatte der 

Vorstand drei Modelle zur Auswahl gestellt: normaler Beitrag, 25% Ermäßigung, 50% Ermäßigung. 

In einer kurzen, aber angeregten Debatte wurden die Argumente für eine Ermäßigung (v.a. keine 

Gegenleistung, evtl. finanzielle Engpässe) und dagegen (v.a. kontinuierliche Arbeit, später evt. zu 

erfolgende Beitragserhöhungen, Spielraum für außerordentliche Ausgaben) dargelegt.  

Eine große Mehrheit der stimmberechtigten Mitglieder sprach sich für die Zahlung des 

vollen Beitrages aus (2 Gegenstimmen) und stimmte  dem entsprechend, dem ersten der vom 

Vorstand zur Auswahl gestellten Modelle zu. Da der Frühjahrseinzug der Mitgliedsbeiträge für das 

erste Halbjahr 2021 bis zu dieser Entscheidung zurück gestellt werden musste, erfolgte der 

Beitragseinzug für das  1.Hj. 2021 zeitnah einige Tage nach der Jahreshauptversammlung 

Ende August. Der Beitragseinzug für das 2. Halbjahr erfolgt Ende September. 

Nachdem der Haushalt 2021 auf Grundlage der getroffenen Entscheidung in seiner Gesamtheit 

von der Versammlung verabschiedet wurde, erfolgte die Ehrung langjähriger Mitglieder. 

Besonders hervorzuheben sind hier die 70-jährige Mitgliedschaft von Hans Küsters und die 75-

jährige Treue von Werner Leigraf zum Verein! 

Bevor es zum geselligen Ausklang der JHV kam, hat der Vorstand der Versammlung Bärbel Walter 

für die Ehrenmitgliedschaft im VTV aufgrund ihrer vielfältigen Verdienste vorgeschlagen. Die 

Zustimmung erfolgte einstimmig. Herzlichen Glückwunsch Bärbel! Gut, dass es dich gibt und 

DANKE für deinen unermüdlichen Einsatz!  

 

 



 

 

ENDLICH NAHEZU REGULÄRER SPORTBETRIEB TROTZ  CORONA MÖGLICH 

Nach den Sommerferien konnten fast alle Angebote anlaufen. Unter Berücksichtigung der GGG-

Regel und den damit zu erfolgenden Nachweisen ist Sport - auch in der Halle – möglich. Und 

endlich steht uns auch der Luiter Weg wieder zur Verfügung.  

Jetzt sollten wir weiter zusammen an einem Strang ziehen und unsere Hygiene-Konzepte und die 

geplanten Abläufe konsequent umsetzen. WIR haben es wieder gemeinsam in der Hand und sind 

dafür verantwortlich, dass der Trainings- und Spielbetrieb so durchgeführt wird, dass die 

Infektionszahlen nicht wieder/ weiter rasant steigen. 

Erfreulicherweise sind inzwischen viele von uns komplett geimpft, das vereinfacht die Abläufe! Wer 

dem Schulalter entwachsen und nicht geimpft ist, muss jeweils einen aktuellen negativen 

Testnachweis mitbringen und bitte unaufgefordert zu Beginn des Trainings dem Übungsleiter 

vorzeigen. Das Eintragen in bereit gestellte Anwesenheitslisten ist obligatorisch.  

 

*** 

 

KINDERTURNEN und KINDERSCHWIMMKURSE AM LUITER WEG GESTARTET  

Wenn auch mit Einschränkungen geht es in der Kinderabteilung endlich am gewohnten Ort weiter.  

Aufgrund der besonderen Umstände (u.a. Unterschreitung des Mindestabstands, erlaubter Kontakt 

der Kinder untereinander, keine Testpflicht der Kinder bis zum Schulalter) haben wir die maximale 

Anzahl der Kinder einer Gruppe auf 12 festlegen müssen. Die jeweiligen Begleitpersonen müssen 

ein Kriterium der GGG-Regel erfüllen und dies nachweisen können. Die in manchen Gruppen 

notwendige Rotation wird über die entsprechenden WhatsApp-Gruppen geregelt.  

Auch unser Parkour-Training am Luiter Weg startet wieder am Freitag, 10.9. 

 

Nach übergangsweise im Badezentrum stattfindenden Schwimmkursen, sind auch Monika Baums 

und Uwe Dexheimer wieder im Lehrschwimmbecken der Gerd Jansen Schule mit der 

Schwimmausbildung unserer kleinen Mitglieder aktiv. Anfragen zu den Kursen direkt bei Uwe Tel. 

KR  598813.  

*** 

VOLLEYBALL 

Bei ihrer Abteilungsversammlung am 27. August auf unserer Beachanlage in Traar hat sich die 

Volleyballabteilung neu und breiter aufgestellt. In der Abteilungsleitung arbeiten jetzt mehrere 

Mitglieder aus verschiedenen Mannschaften zusammen. Ihr Ziel, die Trainingsarbeit noch 

professioneller  zu gestalten, wird u.a. auch durch neu hinzu gewonnene Trainer und neu 

angeschaffte Geräte unterstützt. 

Mit Hilfe einer großzügigen Förderung aus der Sparkassenstiftung konnte eine Ballwurfmaschine 

und ein AcuSpike, eine Volleyball-Angriff-Trainingsmaschine angeschafft werden. 

https://www.youtube.com/watch?v=ny86nP8HCwg und auch auf www.facebook.de/verbergertv 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ny86nP8HCwg
http://www.facebook.de/verbergertv


 

BOULEBAHNEN  FERTIG GESTELLT 

Auf der BSA Buscher Holzweg, dem Ort des Gemeinschaftsprojekts „Treffpunkt Traar“ sind an 

diesem Wochenende die letzten Arbeiten an den Boule-Bahnen  erledigt worden. Wetterkapriolen 

hatten die Fertigstellung immer wieder hinaus gezögert. Es gibt also demnächst wieder eine 

Einweihung zu feiern. Weitere Infos folgen  

*** 

 

              
                       

JETZT NOCH ANMELDEN !     HOSPIZLAUF 2021 – START UND ZIEL WIEDER BSA 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 bieten Lauf-, Walking- und Gehgruppen an.  

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. 

*** 

Ich hoffe, ihr kommt gut durch den Herbst, bleibt gesund und passt auf euch  und euer Umfeld auf!   

Bis dahin, Liebe Grüße, eure Gabi       
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