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JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG   

In den nächsten Tagen werdet ihr die Einladung zu unserer Jahreshauptversammlung am 22. Mai 2022 per 

Post erhalten. Wir werden uns wieder draußen auf der Bezirkssportanlage am Buscher Holzweg treffen.  

*** 

BOULE SPIELEN AM TREFFPUNKT TRAAR  

Die Saison beginnt, die Situation lässt es zu, und die Möglichkeiten sind vorhanden, die Bahnen sind fertig! 

Jetzt gilt es, interessierte Spieler*innen zu finden und sich zu organisieren. Ein erstes Treffen aller 

Interessierten findet am Samstag, 30. April um 12 Uhr in der Traarena (Vereinsheim des FC Traar auf der 

BSA Buscher Holzweg) statt. Weitere, ausführlichere Infos stehen auf der Rückseite der Einladung zur JHV.  

*** 

 

BADMINTON 

Die Abteilungsleitung Badminton weist darauf hin, dass es möglich ist, mal zum SchnupperTraining zu 

kommen und sich anzuschauen, ob Badminton das persönliche bisherige Sportprogramm ergänzen könnte! 

Angesprochen fühlen dürfen sich alle VTV-ler ab Schulalter. Die Kapazitäten dafür sind da, die Halle an der 

Neukirchener Straße ist groß, Trainer sind vorhanden und ein Aufstocken der Abteilung aus eigenen Reihen 

wäre Klasse. Falls euer Interesse geweckt ist, eine kurze Mail an badminton@verbergertv.de und schon kann 

es losgehen! Die Trainingszeiten und weitere Infos findet ihr auf unserer Hompage unter folgendem Link 

https://verbergertv.de/badminton/  

 

*** 

VOLLEYBALL- AKTION „ZUSAMMEN HELDEN SEIN“ 

Die Volksbank Krefeld eG bietet eine Spendenplattform zur Unterstützung all derjenigen an, die sich in 

Vereinen oder gemeinnützigen Einrichtungen für andere einsetzen. Sie möchten das Ehrenamt unterstützen 

„denn ohne ehrenamtliches Engagement wäre unsere Gesellschaft ärmer“.  Unter dem Motto „Zusammen 

Helden sein“ haben wir als VTV darüber eine Aktion gestartet, mit der neue Bälle für die Volleyballer 

angeschafft werden sollen. Mit folgendem Link könnt ihr mehr über diese Aktion erfahren und auch die 

Volleyball Abteilung unterstützen:  

https://www.zusammenheldensein.de/project/neue-baelle-fuer-die-volleyballer-des-verberger-tv/   

Während der Osterzeit legt die Volksbank „noch einen drauf“. In den Geschäftsstellen verteilt sie kleine, 

schokoladige Ostergrüße auf deren Rückseite ihr euren persönlichen Code zu euren Heldencoins im Wert 

von 1 € bis zu 25 € findet. Diese Heldencoins könnt ihr auf der Spendenplattform für unser Projekt einlösen. 

Hört sich vielleicht kompliziert an, ist es aber nicht! Klickt mal auf den obigen Link und seht selbst.  

 

*** 
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ÄLTESTENRAT 

Der Ältestenrat trifft sich regelmäßig, allerdings erschwert die allgemeine Corona-Lage weiterhin konkrete 

Planungen zu Veranstaltungen in 2022. Gerade unsere älteren Mitglieder müssen und wollen ja noch auf 

sich und ihre Gesundheit aufpassen. Angedacht und in Überlegungen sind trotz allem einige Ausflüge:  

eine Schifffahrt ab Uerdingen, Kino im Herbst und auch der Besuch eines Weihnachtsmarktes im Dezember. 

Sollte es zu Terminfestlegungen kommen, werden diese u.a. auf der Homepage hinterlegt und auch in 

einem erneuten NL  veröffentlicht. 

 

*** 

 

KINDERABTEILUNG 

 

Hier verzeichnen wir außerordentlich gute Zuwächse. Abteilungsleiterin Monika Baums und ihr Team 

(inzwischen sind es fünf tolle Übungsleiter*innen und vier sehr engagierte Helferinnen in der 

Kinderabteilung) haben immer wieder Schnupperkinder zu Gast, die erfreulicherweise kurz darauf ihre 

Anmeldung abgeben  Diese Entwicklung erstreckt sich über alle Gruppen (Eltern-Kind, Kindergartenkinder 

und Schulkinder ab 6 Jahren, Parkour am Freitag und die Schwimmkurse). Hier profitieren wir zwar auch 

vom Aufnahmestopp anderer Vereine, aber die Weiterempfehlung per Mundpropaganda funktioniert 

offensichtlich sehr gut, denn oft kommen Kinder neu zu uns, deren Freunde*innen bereits bei uns sind und 

augenscheinlich begeistert vom Sport beim VTV erzählen.  

Das freut uns natürlich besonders und hat auch zur Folge, dass wir zusammen mit dem Zuwachs in der 

Volleyballjugend, unsere Corona-Verluste bereits wieder ausgleichen konnten. Die Mitgliederzahl des VTV 

ist jetzt aktuell wieder so wie vor Corona.  

An dieser Stelle daher einmal ein ganz großes DANKESCHÖN an unsere Verantwortlichen beim 

Kinderturnen! Ihr macht alle einen richtig guten Job! Schön, dass ihr euch immer wieder so tolle Sachen 

ausdenkt und euch so für unsere VTV-Kinder engagiert!  

*** 

 

 

 

Jetzt bleiben nur noch die Grüße zu Ostern… 

 

 

 

Der Vorstand wünscht allen Mitgliedern ein schönes Osterfest! 
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