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Allgemeines:  
Aufgrund der sinkenden Inzidenzen sieht es ganz gut aus, dass wir 
bald wieder mit unserem Sport in verschiedenen Gruppen starten 
können. Hierzu werden Hygienekonzepte etc. benötigt. Weiterhin 
benötigen wir die Freigabe der Schulturnhallen. Dies alles wird sich 
wohl in den nächsten Tagen entscheiden. Sobald wir etwas Näheres 
wissen, geben wir den Übungsleitern Bescheid, die Euch dann in-
formieren. Wir hoffen für uns alle, dass wir alle bald wieder gemein-
sam sporteln dürfen. Wie die Lage in den Hallenbädern ist, wird sich 
auch erst in der nächsten Zeit entscheiden. Sobald wieder Wasser-
gymnastik oder Schwimmen möglich ist, werden wir bzw. Eure 
Übungsleiter Euch informieren.  
 
Reha-Sport - es geht wieder los: 
Nach langem Hin und Her dürfen wir wieder mit dem Reha-Sport 
beginnen. Aufgrund der momentanen Corona-Situation findet dieser 
im Freien statt. Sobald es weitere Lockerungen gibt, werden wir 
Euch informieren.  
 
Reha-Sport: 
Der Reha-Sport hat die erste Woche hinter sich. Bei äußerst mäßi-
gem Wetter haben sich die ersten Reha-Sportler am Mittwoch, den 
26. Mai 2021 zum ersten Sporteln nach über sieben Monaten getrof-
fen. Ein bisschen Laufen und dann mitten in freier Natur Gymnastik 
machen, das war richtig schön, auch wenn der Himmel immer wie-
der mal seine Schleusen öffnete. Am Freitag waren dann die nächs-
ten Reha-Stunden dran. Wieder mit Laufen und Gymnastik im 
Freien und diesmal hatte es auch das Wetter gut mit uns gemeint. 
Die Sonne schien und es machte viel Spaß. Alle sind begeistert, 
dass es endlich wieder losgeht.  
 
Und hier geht es auch wieder los: 
Auf geht’s zum 60. Sportabzeichen. Trotz Corona lässt es sich 
Heinz nicht nehmen für das 60. Sportabzeichen zu trainieren. Auch 
wenn es nicht ganz einfach ist, wird er sich dieses Jahr wieder voll 
darauf konzentrieren. Nachdem das Wetter endlich langsam besser 
wird, kommt das Tandem raus und es kann losgehen. Auf der Trai-
ningsstrecke wird dann wieder Sprint und das 20-km-Fahren trai-
niert. Die weiteren Disziplinen aus dem Bereich Leichtathletik wer-



den auch in diesem Jahr wieder gemeinsam mit Christoph vorberei-
tet. Wir wünschen eine gute Vorbereitungszeit. 
 
Kanu-Fahrt: 
Dieses Jahr plant Christoph wieder ein Inklusionsprojekt im Bereich 
Kanu in Tirol. Das Kanu-Inklusions-Projekt findet vom 9. bis 13. Au-
gust 2021 statt. Neben dem Sportprogramm findet auch ein Kultur-
programm statt. Wer Interesse hat, meldet sich einfach bei Chris-
toph. Die Ausschreibung findet ihr demnächst auf der Homepage.  
 
Chronik des VSV Würzburg: 
Wir würden gerne die Chronik des VSV Würzburg ein bisschen wei-
terführen. Wer hat noch interessante Sachen aus früheren Jahren 
(Bilder, Berichte etc.). Diese könnt Ihr gerne im Blindi an der Pforte 
mit dem Vermerk „VSV Würzburg“ abgeben, per E-Mail an 
a.kuhn@vsvwuerzburg.de oder per Post an VSV Würzburg, 
Ohmstr. 7, 97076 Würzburg. Auch in Bezug auf weitere Vereinsjubi-
läen suchen wir immer interessante Sachen von früher oder auch 
gerne aktuelle Geschehnisse rund um den VSV Würzburg.  
 
Badminton: 
Nachdem die Saison 2020/21 abgebrochen wurde, läuft nun lang-
sam die Planung für die Saison 2021/22. Wir hoffen, dass wir auch 
in der kommenden Saison wieder mit zwei Mannschaften an den 
Start gehen können.  
 
Vorstandschaft: 
Aufgrund von Corona haben wir noch keinen Termin für die Jahres-
hauptversammlung festgelegt. Wir werden, sobald auch wieder Vor-
standssitzungen möglich sind, den Termin festlegen und Euch hier-
über informieren.  
 
Verwaltung: 
Die meisten Infos werden mittlerweile per E-Mail verschickt. Wer al-
so eine E-Mail-Adresse hat und immer noch die Infos per Post be-
kommt, kann uns gerne Bescheid geben, dann gibt’s die Infos künf-
tig per E-Mail, was deutlich schneller geht. Alle anderen, die keine 
E-Mail-Adresse haben, bekommen wie bisher auch ihre Vereinspost 
weiterhin in den Briefkasten.  

 
 
Glückwünsche: 
 
Hildegard Fiedler  04.06.1941  80. 
Peter Staubach  25.06.1956  65. 
Klaus-Dieter Kastner  28.08.1961  60. 
Hilde Krug  09.09.1956  65. 
Lothar Rädlinger  16.09.1941  80. 
Marlene Greß  19.09.1951  70. 
Achim Altheimer  21.09.1961  60. 
Edward Indriksons  21.09.1951  70. 
 
 
Zu den runden und halbrunden Geburtstagen unserer Mit-
glieder wünschen wir alles Gute und viel Gesundheit. 
 
 
Im Namen der Vorstandschaft möchten wir uns bei allen 
Mitgliedern bedanken, die in der Corona-Zeit zum Verein ge-
halten haben und nicht ausgetreten sind. Wir hoffen, dass 
bald wieder ein einigermaßen normaler Ablauf des Sportbe-
triebes für alle möglich ist. 
 
 
Unsere Homepage will leben: 
Wir haben die Daten auf unserer Homepage ein bisschen aktuali-
siert. Jetzt wäre es schön, wenn die Homepage auch mit Neuigkei-
ten oder Informationen gefüttert werden würde. Wir freuen uns über 
jeden Bericht, den wir auf der Homepage oder auch im Blättle veröf-
fentlichen können. Also, wer Informationen hat, einfach eine E-Mail 
schicken an a.kuhn@vsvwuerzburg.de oder per Post an VSV Würz-
burg, Ohmstr. 7, 97076 Würzburg. 
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