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Ranchfest am 16. Juli 2011 in Schwarzenau 
(von Heinz Beier) 
 
Sonne, Wasser, gute Stimmung! 
 
Das traditionelle Sommerfest des VSV fand in diesem Jahr am 
16. Juli auf der Freizeitanlage am Schwarzenauer Baggersee 
statt. Nach der sehr wechselhaften Witterung im Juli meinte es 
der Wettergott an diesem Tag besonders gut mit den 
Teilnehmern. Gegen Mittag hatte sich bereits eine ansehnliche 
Schar versammelt. Emil hatte den Grill angeworfen, wo er und 
Leopold sich abwechselten, um uns mit Steaks und Bratwürsten 
zu verwöhnen. Natürlich fehlten auch nicht die Bierfäßchen, so 
dass für das leibliche Wohl gesorgt war. Die nachmittägliche 
Pause bot ausreichend Gelegenheit zum Entspannen und zu 
Spaziergängen. Die Wassertemperatur stimmte auch, so dass 
geschwommen werden konnte, was vor allem von der Jugend 
genutzt wurde. Natürlich kam auch die Geselligkeit nicht zu kurz; 
so wurde kräftig "geschafkopft", aber Mensch-ärgere-Dich-nicht 
und sogar Schach wurde gespielt. Abends war selbstverständlich 
das Lagerfeuer ein Höhepunkt, das diesmal etwas früher 
angezündet wurde, damit die "Heimfahrer" auch noch etwas 
davon mitbekamen. Die romantische Abendstimmung wurde noch 
verschönt, als Karl und Heinz ihre Mundharmonikas 
herausholten, was zum Singen animiert und eine tolle Stimmung 
aufkommen ließ. Auch in diesem Jahr ließ es sich "der harte 
Kern" nicht nehmen, auf der Ranch zu übernachten. 
 
Vielleicht fühlen sich jetzt einige Mitglieder angesprochen, im 
nächsten Jahr wieder (oder auch einmal) dabei zu sein. Ein Dank 
geht an die Organisatoren. 
 
FSJ-ler 
 
Ab September 2011 haben wir einen Nachfolger für unsere FSJ-
lerin Teddy gefunden. Carlo Schulz hat dieses Amt übernommen. 
Carlo ist 20 Jahre alt und hat Abitur gemacht und ist sehr 
sportlich. Er spielt gerne Fußball und Basketball, rudert auf dem 



 
Main und geht Joggen und Radfahren. Im September wird er 
seine Übungsleiterausbildung und seinen Rettungsschwimmer 
absolvieren. Carlo wird dann neben den SAGs auch in der einen 
oder andere Sportstunde zu sehen sein. Carlo, wir wünschen Dir 
viel Spaß. 
 
Würzburger Hofbräu Vereinsmeier 2011 

 
Es ist vollbracht. Im April haben wir uns zum Würzburger Hofbräu 
Vereinsmeier 2011 angemeldet. Es wurden Vereine gesucht, die 
ihren Sitz in der Region Unterfranken haben und etwas 
Besonderes vorweisen können. Es gab fünf Kategorien (Sport, 
Kultur, Soziales, Umwelt/Natur/Brauchtum und 
Außergewöhnliches). Wir starteten in der Kategorie Sport. Jeder 
Verein durfte sich kurz vorstellen, sollte erklären, warum er den 
Vereinsmeier gewinnen möchte und natürlich, für was er das 
Preisgeld verwenden wird. Die Entscheidung über die 
Platzierungen traf eine Jury. Als Entscheidungshilfe diente ein 
Votingverfahren im Internet. Dieses Voting floss zu 20% in die 
Entscheidung der Jury mit ein. Beim Internetvoting lagen wir so 
um Platz 10. Nach der Juryentscheidung durften wir uns über 
einen hervorragenden 2. Platz von 41 teilnehmenden Vereinen in 
der Kategorie Sport freuen. Mit diesem tollen Platz erhält der VSV 
ein Preisgeld von 1.500,00 EUR, den wir zur Aufbesserung 
unserer finanzielle Situation verwenden werden, da wir im Jahr 
2012 unser 60-jähriges Bestehen feiern möchten. Weiter möchten 
wir das Geld für unsere Arbeit im sportlichen Bereich mit Älteren 
und Behinderten verwenden. Wir möchten gerne neue 
Übungsmöglichkeiten anbieten und diese mit qualitativ guten 
Übungsleitern besetzen. 
 
Die Preisverleihung fand im September in der Residenzgaststätte 
statt. Anlässlich dieser Veranstaltung konnte unser Vorsitzender 
Christoph Hoffmann das Preisgeld in Empfang nehmen.  
 
 
 
 

 
 

Glückwünsche: 
 
Christoph Hoffmann 24.10.1951 
Otto Schneider  13.11.1931 
Georg Zattler  28.12.1921 
 
 
Zu den runden und halbrunden Geburtstagen unserer 
Mitglieder wünschen wir alles Gute und viel Gesundheit. 
 
Inklusionssportpreis: 
 
Beim Projekt „Voll dabei statt ausgegrenzt“ hat der Vital-
Sportverein mit den Blindenfußballern den 1. Platz belegt und 
bekommt hierfür bei der Preisverleihung am 8. Oktober 2011 den 
Inklusionssportpreis in Höhe von 500,00 EUR überreicht. 
Vorbildliche Arbeit und kreative Beispiele für Inklusionssport im 
Sportverein waren gefragt. Der BVS Bayern und das Bayerische 
Sozialministerium suchten hierfür innovative Konzepte. Hier ging 
es um gesunde Menschen mit und ohne Handicap. Ein Dank an 
alle, die sich hierfür eingesetzt haben. Die Preisgelder sind 
zweckgebunden für die Förderung der prämierten Maßnahmen im 
Inklusionssport sowie deren Weiterentwicklung einzusetzen, d.h. 
insbesondere für sportliche Aktivitäten, an denen Menschen mit 
und ohne Handicap gemeinsam mitwirken. 
 
 
Wer Neuigkeiten hat, kann uns das gerne mitteilen oder uns einen 
kleinen Bericht schicken, den wir dann veröffentlichen werden.  
 
E-Mail an: a.michel@VitalSportVereinWuerzburg.de 
Tel.: 0931/20082538 
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Dezember 2011 


