Würzburger Residenzlauf:
Am 30. April 2017 fand der diesjährige Würzburger Residenzlauf
statt. Auch der VSV war hier durch Nadia und Matthias Schuhmacher im Handbike vertreten. Nadia hatte keine Probleme ihren Vorjahreserfolg zu wiederholen. Ein ungefährdeter Start-Ziel-Sieg bei
einem stark besetzten 29. Residenzlauf.
Sitzball:
Bei den Bayerischen Sitzball-Meisterschaften in Regensburg belegte der VSV Würzburg den 6. Platz die Bayern Auswahl der Damen
kam auf den 7. Platz. Bayerischer Meister wurde der RSV Penzberg
vor den Unterfranken aus Aschaffenburg, Frammersbach und Bad
Neustadt.
Nachruf:
Im Mai erhielten wir die traurige Mitteilung, dass unser langjähriges
Mitglied, unser „Läufer“ Otto Schneider am 27. Mai 2017 verstorben
ist. Kurz zuvor, am 18. März 2017 verstarb unser „Gründungsmitglied“ Alois Beez. Alois nahm an drei Paralympics teil, wo er mehrere Gold- und Silbermedaillen gewann.
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Umzug:
Es ist vollbracht!! Nach den Sommerferien findet der komplette Umzug ins Blindi statt, d.h. der VSV ist zum größten Teil wieder an alter
Wirkungsstätte. Der Umzug nach den Pfingstferien verlief leider
noch nicht ganz so reibungslos, aber es wird. Die Turnhalle und das
Schwimmbad, welche beide beim Tag der offenen Tür besichtigt
werden konnten, sind sehr schön und einladend geworden und wir
freuen uns, ab September wieder im Blindi unserem Sport nachgehen zu können.
Leider konnten wir aber nicht alle Gruppen so unterbringen, wie es
vor dem Weggang aus dem Blindi war. Da uns der Dienstag in der
Blindi-Turnhalle nicht mehr zur Verfügung steht, müssen wir die
„Dienstagssportler“ auf einen anderen Tag vertrösten. Die anderen
Stunden können größtenteils so stattfinden wie bisher.

Wir legen dem Blättle einen vorläufigen Flyer bei, den endgültigen
Flyer erhaltet ihr dann mit der Weihnachtspost.
Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung.
Jubiläum:
Im Dezember 2010 ging die erste Ausgabe des VSV-Blättle in den
Umlauf. Heute erhaltet ihr die 25. Ausgabe. Ein kurzer Rückblick.
2010 wurde die Vorstandschaft zum „Vorstand des Jahres“ gewählt,
Showdown wurde erstmals vorgestellt, die Blindenfußballer belegten
den 5. Tabellenplatz und es wurde über das erste Jahr Reha-Sport
mit zwei Gruppen im VSV berichtet.
Knapp sieben Jahre später ist der Reha-Sport auf 20 Gruppen angestiegen und auch Showdown hat sich im VSV ebenfalls etabliert.
Wir haben die Schließung der Turnhalle und des Schwimmbads im
Blindi erlebt und über viele Infos aus den Abteilungen berichtet. Eine
Homepage haben wir erstellt, diese ist jetzt noch im Umbau, wird
aber hoffentlich auch bald wieder auf dem aktuellen Stand sein. Ihr
seht, wir sind ein lebendiger Verein – und wir würden uns freuen,
wenn auch Du einen kleinen Bericht über Deine Abteilung oder über
ein Sportfest etc. verfasst und es uns schickst, damit alle Vereinsmitglieder daran teilhaben können, was mit dem VSV passiert, auch
diejenigen, die vielleicht aus gesundheitlichen Gründen selbst nicht
mehr aktiv teilnehmen können. Also, schickt uns was, gerne auch
Bilder und einen Bericht, der künftig auf der Homepage veröffentlicht
werden kann.
Badminton:
Die Badminton-Aktivenmannschaft startet in der kommenden Saison
wieder in der Bezirksliga West. Nachdem uns einige Spieler aus beruflichen Gründen verlassen haben, wollen wir aber auch in der
neuen Saison mit unseren vielen Neuzugängen wieder in das Spielgeschehen eingreifen. Der erste Spieltag findet am 23. September
2017 statt. Wir freuen uns auch immer über Zuschauer, die uns bei
unseren Heimspielen im Vinzentinum zuschauen.

Glückwünsche:
Annegret Sauer
Elisabeth Weiglein
Ellen Ziegler
Edeltraud Oppelt
Helga Schielein
Gabriela Karl
Adelgunde Dinkel

28.07.1952
02.09.1957
24.09.1957
04.10.1947
05.10.1957
30.10.1957
08.12.1947

65.
60.
60.
70.
60.
60.
70.

Zu den runden und halbrunden Geburtstagen unserer Mitglieder wünschen wir alles Gute und viel Gesundheit.
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Sommerferien:
28. Juli 2017 bis einschließlich 12. September 2017
Die 1. Sportstunde nach den Ferien beginnt am
Mittwoch, den 13. September 2017

Allerheiligenferien:
30. Oktober bis 5. November 2017

Während der Ferien finden keine Übungsstunden statt!!!
Für weitere Rückfragen, wendet Euch bitte an Eure Übungsleiter.
Wer Neuigkeiten hat, kann uns das gerne mitteilen oder uns einen
kleinen Bericht schicken, den wir dann veröffentlichen werden.
E-Mail an: a.michel@vsvwuerzburg.de
Tel.: 0931/273715

Nächste Ausgabe:
Dezember 2017

