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Fehlerteufel  
Der Fehlerteufel hat sich im letzten Blättle eingeschlichen und das 
Ganze gleich 2x. 
Bei dem Sportabzeichen von Heinz muss es natürlich heißen, dass 
er 2017 das „57.“ Sportabzeichen angehen möchte. 
Und bei den Geburtstagen haben wir den Geburtstag unserer Nina 
Drühe auf den 17. Dezember vorverlegt. Nina hat aber erst am 
27. Dezember Geburtstag, 80 Jahre wird sie trotzdem und gratulie-
ren tun wir auch. 
Wir bitten die Tippfehler zu entschuldigen und ein Dankeschön an 
diejenigen, die das Blättle aufmerksam lesen und uns diese mitge-
teilt haben.  
Entschuldigen möchten wir uns auch für die „schlechten“ Kopien 
vom letzten Blättle, was wir leider zu spät bemerkt haben.  
 
Blindenfußball (eg): 
In die diesjährige Saison der Blindenfußball-Bundesliga startete der 
VSV Würzburg in einer Spielgemeinschaft mit dem TSV 1860 Mün-
chen. Nach gutem Saisonstart mit einem 4:4 gegen Berlin sowie ei-
nem 2:1 Sieg gegen Dortmund erreichte das Team am Ende den 
9. Platz. 
 
Mit Enrico Göbel, spielt ein Würzburger weiterhin in der deutschen 
Blindenfußball-Nationalmannschaft. Bei einem Turnier in St. Peters-
burg im Mai erreichte das deutsche Team mit Enrico Göbel im Tor 
den 2. Platz, noch vor der favorisierten russischen Mannschaft. Die-
se war immerhin für die Paralympics in Rio qualifiziert, wurde jedoch 
kurz vor den Spielen, wie alle russischen Athleten, ausgeschlossen. 
In einem mit Vizeweltmeister Argentinien sowie England und Spani-
en hochdotiertem Turnier erreichte das deutsche Team in Regens-
burg ebenfalls Platz 2. Neben weiteren Länderspielen im abgelaufe-
nen Jahr ist noch das internationale Turnier in Rumänien im Oktober 
hervorzuheben. Hier brachte das deutsche Team um Enrico Göbel 
den Turniersieg und damit den ersten Platz mit zurück nach 
Deutschland. Der NationsCup in Leipzig wurde im November mit 
zwei deutschen Teams bestritten. Hinter einer stark aufspielenden 
japanischen Mannschaft erreichten die Mannschaften Platz 2 und 3.  
 
 



Weitere erfreuliche Nachrichten gibt es vom Blindenfußball zu be-
richten. Unser stellvertretender Vorsitzender Enrico Göbel macht ge-
rade seine Fußballtrainer Lizenz und wird als möglicher Kandidat für 
den Trainerposten der Blindenfußball Nationalmannschaft bei der 
nächstjährigen Heim-EM in Berlin gehandelt. Wir drücken ihm die 
Daumen! 
 
No Limits (eg): 
Auch im Jahr 2017 findet das „No Limits“ wieder statt. Am 6. Mai 
wird das inklusive Sportfest wieder am Hubland ausgetragen. Auch 
der VSV Würzburg wird sich wieder mit vielen Sportarten einbrin-
gen. Für uns im Organisationskomitee koordiniert Enrico Göbel auch 
die Interessen unseres Vereins. Mittlerweile arbeitet NoLimits zu-
dem auch international. Bei zwei Reisen im Oktober und Dezember 
nach Lviv/Lemberg half Enrico Göbel mit einer Delegation aus 
Würzburg dabei, das Thema Inklusion in das kriegsgebeutelte Land 
zu bringen. Neben Gesprächen wurden bereits erste Maßnahmen 
ergriffen, um die Teilhabe von Menschen mit Handicap zu verbes-
sern.  
 
Badminton: 
Die Badmintonabteilung startete nach reiflicher Überlegung mit nur 
einer Aktivenmannschaft in der Bezirksliga West in die Saison 
2016/2017. Nach einer 7:1 Niederlage gegen Marktheidenfeld ging 
es mit einem 4.4 gegen Rottendorf aufwärts. Gegen Zellingen muss-
ten wir uns mit einem 6:2 geschlagen geben und gegen Unterdürr-
bach und Aschaffenburg mit 5:3. Auch in Hörstein gab es nichts zu 
holen und wir mussten mit einer 7:1-Niederlage und dem letzten Ta-
bellenplatz die Heimreise antreten. Aber wir sind guter Dinge, dass 
in der Rückrunde mehr Punkte einfahren können, da wir alle in ei-
gener Halle bestreiten und auf Eure zahlreiche Unterstützung hof-
fen.  
 
Aus der Vorstandschaft: 
Die Vorstandschaft wünscht allen Ihren Mitgliedern sowie deren 
Familien ein schönes und besinnliches Weihnachtsfest und einen 
guten Start in ein gesundes Jahr 2017. 
 
 

Liebe Sportfreunde im VSV, 
 
wie jedes Jahr zur Weihnachtszeit möchte ich mich in unserem 
Rundschreiben bei all denjenigen bedanken, die sich im vergange-
nen Jahr zum Wohle des VSV Würzburg eingesetzt haben. Das sind 
in erster Linie die zahlreichen Ehrenamtlichen, alle Übungsleiter, 
sowie alle aktiven und natürlich auch passiven Mitglieder, die unse-
ren Sportbetrieb in vielfältiger Weise unterstützen. 
 
Mit Birte Wöstheinrich haben wir eine neue FSJlerin im Sport, die 
uns vielfältig im Sportbetrieb unterstützt und wenn nötig Übungs-
leitervertretungen übernimmt. 
 
Hier einige Highlights des Jahres 2016:  
Für TOP-Platzierungen bei Spitzenveranstaltungen sorgten u.a. 
Franziska Liebhardt in der Leichtathletik mit Gold und Bronze bei 
den Paralympics in Rio sowie Nadia Schumacher im Langstrecken–
Handbiking. Ab diesem Winter wird sie in den Skilanglauf einsteigen 
und bestreitet dann im Februar ihr erstes Welt-Cup-Rennen in Finn-
land.  
 
Blindenfußball-Torhüter Enrico Göbel sowie Stürmer Sebastian 
Schäfer wurden für Ihren 8. Platz bei der WM im Rathaus mit der 
Goldenen Verdienstmedaille geehrt, ebenso wie Achim Altheimer für 
seinen 8. WM–Platz mit der Nationalmannschaft im Krückenfußball 
 
Unser Blindenfußball-Team erreichte in der Bundesliga-Saison 2016 
Rang 9.  
 
Auch unsere jugendlichen Geher konnten einige gute Platzierungen 
erreichen wie z.B. Nadine Remler und Theo Lucas bei der Euro-
Challenge in Holland, einem Inklusions-Wettbewerb. 
 
Auch die Badminton-Abteilung blickt auf ein erfolgreiches Jahr zu-
rück. 
 
Positiv in der Öffentlichkeit und bei vielen Institutionen kam erneut 
unser Kanu-Inklusions-Projekt an. Vor allem die Fahrt nach Schott-
land war für die jugendlichen Teilnehmer ein großes Erlebnis. 



 
Die REHA-Abteilung hatte erneut viel Zulauf, so dass weitere Grup-
pen entstanden und Hallenplätze angemietet werden mussten. Anita 
und Jutta arbeiten am Limit und so freuen wir uns, mit Lena eine 
neue Übungsleiterin dazu zu bekommen, die für Entlastung sorgen 
wird. 
 
Möglicherweise stehen uns ab Mai 2017 wieder die Hallen im Blin-
deninstitut zur Verfügung. Es muss allerdings neu verhandelt wer-
den. Das wollen wir zeitnah in Angriff nehmen. 
 
 
Zum Vormerken hier die geplanten Termine für 2017: 
 
24. März 2017 Jahreshauptversammlung 

 19:00 Uhr Kasino Blindeninstitut  
 (siehe beiliegende Einladung) 

 
6. Mai 2017  „No limits“ auf dem Uni-

Sportgelände am Hubland 
 
8. Juli oder 15. Juli 2017: Ranchfest am Schwarzenauer See 
 
 
 
Euch allen ein ruhiges und harmonisches Weihnachtsfest und die 
besten Wünsche - privat, beruflich, gesundheitlich und sportlich - für 
das Neue Jahr 2017 
 
 
 
 
Euer  
Christoph Hoffmann 
1. Vorsitzender 
 
 
 
 

Kanu (ch): 
Das BSJ-Kanu-Inklusions-Projekt in Zusammenarbeit mit der TG 
Würzburg, dem Blindeninstitut und dem VSV Würzburg machte 
auch in diesem Jahr wieder einen Ausflug. Nach Caen und Umea 
ging es dieses Jahr nach Dundee in Schottland. 14 Jugendliche und 
zehn Betreuer machten sich mit dem Flugzeug sowie zwei Bussen 
auf nach Dundee. Nach einer nicht allzu schweren Tour von Kenmo-
re nach Aberfeldy ging es beim zweiten Ausflug nahe Perth etwas 
abenteuerlicher zu. So mussten einige Teilnehmer zwischendurch 
kurzfristig unter die Schwimmer gehen. Im Anschluss gab es eine 
Einladung zum Ceilidh, was allen großen Spaß machte. Auch die 
Abende in der Unterkunft waren zum Wohlfühlen. Und auch Sight-
seeing gab es. Ob es der Ausflug zum Loch Ness, die Oban-
Distillery oder Edinburgh war, es werden unvergessene Tage blei-
ben, ebenso wie die „Fish and Chips“ und das traditionelle „Haggis“. 
Und auch nach der Rückkehr gab es viel zu erzählen, mussten wir 
doch einen Bus zurücklassen, der den Linksverkehr nicht verkraftet 
hat. 
 
Handbike (ns): 
Mit Nadia Schumacher können wir auch wieder über zahlreiche ers-
te Plätze im Handbike berichten: 
 
1. Platz beim Residenzlauf in Würzburg 
Bei der Mecklenburger-Seen-Runde: 307km non stop gefinisht 
NHC (National-Handbikecircuit - vergleichbar mit Fußball-
Bundesliga) Gesamtsieg mit maximaler Punktzahl durch 
1. Platz beim Radrennen in Nettetal 
1. Platz beim Fränkische-Schweiz-Marathon 
1. Platz beim Papst-Marathon in Niedernhall 
1. Platz beim Halbmarathon in Kassel 
 
HINWEIS: 
Wer dieses Blättchen per Post bekommt, jedoch eine E-Mail-
Adresse hat, möchte uns dies bitte mitteilen, dann können wir 
die nächste Ausgabe bequem und kostenfrei per E-Mail ver-
senden. Schickt einfach eine E-Mail an:  

vitalsportverein@firma-und-verein.de 
 



Homepage: 
Es ist vollbracht. Die Homepage ist umgezogen und kann nun wie-
der mit neuen Texten gefüllt werden. Wer einen Bericht aus seiner 
Abteilung hat oder Änderungen wünscht, meldet sich bitte am bes-
ten per E-Mail bei Anita und Klaus, a.michel@vsvwuerzburg.de.  
 
Wir wollen versuchen, die Homepage jetzt wieder zu aktualisieren 
und dann auch aktuell zu halten. Dazu benötigen wir Eure Hilfe. Die 
Vorstandschaft bedankt sich recht herzlich bei Gerhard, der den 
„Umzug“ gemacht hat und auch bei Tobi, der sich um die Aktualisie-
rung kümmert. Also, wir warten auf Eure zahlreichen Berichte, damit 
wir die Homepage am Laufen halten können. 
 
Reha-Sport: 
Mit Lena Kimmelmann haben wir eine neue Übungsleiterin für den 
Reha-Sport gefunden. Lena ist 27 Jahre und von Beruf Sportthera-
peutin. Sie hat bereits die Ausbildung zum Reha-Sport-Übungsleiter 
absolviert und auch schon in einem anderen Verein verschiedene 
Reha-Gruppen angeleitet. Lena hat jetzt seit Oktober einige Stun-
den bei uns im Verein übernommen und wird Anita und Jutta auch 
2017 weiter unterstützen. Wir freuen uns sehr, mit Lena eine Ver-
stärkung gefunden zu haben, da die Anfragen nach Reha-Sport im-
mer größer werden und wir mit mittlerweile 16 Stunden wöchentlich 
schon am Limit waren. Mit nunmehr drei Übungsleiterinnen sind wir 
für 2017 im Reha-Bereich gut aufgestellt und können die Reha-
Anfragen hoffentlich alle unterbringen. 
 
HINWEIS für alle Reha-Übungsstunden:  
Die letzten Reha-Übungsstunden finden am  

 
Freitag, den 16. Dezember 2016 statt. 

 
In der Woche vom 19. Dezember 2016 findet kein Reha-Sport statt.  
Die Reha-Stunden beginnen wieder in der Woche vom 9. Januar 
2017 zu den gewohnten Zeiten und an den gewohnten Übungsstät-
ten. 
 
 

Glückwünsche: 
 
Edith Schmitt 21.01.1937   80. 
Theodor Langer 27.01.1927   90. 
Christiane Leavitt 02.02.1957   60. 
Brigitte Gössmann 26.02.1942   75. 
Dr. Thomas Herrmann 05.03.1957   60. 
Walburga Walter 11.03.1952   65. 
Pia Brödner 22.03.1952   65. 
 
 
Zu den runden und halbrunden Geburtstagen unserer Mit-
glieder wünschen wir alles Gute und viel Gesundheit. 
 

FERIEN – FERIEN – FERIEN – FERIEN – FERIEN – FERIEN  

 
 

Weihnachtsferien: 
vom 23. Dezember 2016 bis einschließlich 8. Januar 2017 

 
Faschingsferien: 

vom 27. Februar 2017 bis einschließlich 5. März 2017 
 
 
Für weitere Rückfragen, wendet Euch bitte an Eure Übungsleiter. 
 
 
Wer Neuigkeiten hat, kann uns das gerne mitteilen oder uns ei-
nen kleinen Bericht schicken, den wir dann veröffentlichen wer-
den.  
 
E-Mail an: a.michel@VSVWuerzburg.de 
Tel.: 0931/273715 
 

Nächste Ausgabe: 
März 2017 


