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Infos aus der Vorstandschaft: 
Da der Krisenstab im Blindi erst diese Woche tagt, haben wir noch 
keine Info, wann genau wir wieder mit dem Sport beginnen kön-
nen. Wir hoffen, dass noch im September der Sportbetrieb wieder 
aufgenommen werden kann und einigermaßen normal stattfinden 
kann. Eure Übungsleiter werden Euch verständigen, sobald es 
wieder losgeht. 
 
Da das Friedrich-König-Gymnasium weiterhin gesperrt ist, konnten 
wir nun in Kooperation mit dem Blindi den Schwimmsport, auch 
mit Gymnastik, am Donnerstagabend ins Blindi verlegen. Wir hof-
fen, dass auch hier wieder viele Teilnehmer dabei sind. Alle Teil-
nehmer werden hierüber noch informiert. 
 
Wir hoffen, dass wir jetzt bald wieder unseren Sport ausüben kön-
nen und bedanken uns bei allen, dass Ihr dem VSV Würzburg treu 
geblieben seid.  
 
Es kann natürlich aufgrund von Corona wieder zu Einschränkun-
gen im Vereinssport kommen, was wir alle nicht hoffen.  
 
Bis vorläufig 1. Oktober 2021 gilt für den Vereinssport: 
Bei einer Inzidenz unter 35 findet der Sport ohne Auflagen statt. 
Bei einer Inzidenz über 35 findet der Sport weiterhin statt aller-
dings mit der 3-G-Regelung (Getestet, Genesen und Geimpft). Eu-
re Übungsleiter werden Euch über die aktuellen Regelungen auf 
dem Laufenden halten und sich bei Euch melden.  
 
Den Termin für die nächste Jahreshauptversammlung haben wir 
für März 2022 geplant. Der genaue Termin wird im nächsten 
Blättle veröffentlicht. 
 
Reha-Sport: 
Der Reha-Sport steht in den Startlöchern und wird voraussichtlich 
noch im September beginnen. Infos zum Beginn und zur neuen 
Gruppeneinteilung erhaltet Ihr mit dem Blättle bzw. in den nächs-
ten Tagen. Alle Infos zum Ablauf der Übungsstunden werden 
Euch ebenfalls vorab zugeschickt. Eine Teilnahme am Reha-Sport 
ist nur nach vorheriger Anmeldung und Rückmeldung möglich. 
 



Kanu-Inklusions-Projekt in Tirol 
Endlich konnte nach langer Zeit wieder ein Kanu-Inklusions-
Projekt gemeinsam mit der BSJ, der TG Heidingsfeld und dem 
VSV durchgeführt werden. Berwang in Tirol war das Ziel mit wun-
derschönem Ausblick vom Kajak. Eine Paddel-Tour, ein Rafting-
Abenteuer und eine Fahrt Lech abwärts stand auf dem Programm. 
Mit Neopren-Anzügen ausgestattet, trotzten alle dem kalten Was-
ser. Aber auch mit Kultur waren die fünf Tage bestückt. Schloss 
Neuschwanstein sowie eine Gondelfahrt auf die Zugspitze, Ritter-
museum, Tibetanische Hängebrücke und eine Wanderung mit 
Führung durch die Hausbrauerei in Nesselwang rundeten die fünf 
Tage ab. Auch für das nächste Jahr wird schon geplant, das be-
reits zweimal verschobene Treffen mit der Partnerstadt Otsu soll 
2022 stattfinden. 
 
Ehrung für unseren 1. Vorstand 
Im Juli 2021 erhielt unser 1. Vorstand Christoph Hoffmann die Sil-
berne Stadtplakette für seine ehrenamtliche Tätigkeiten. 1980 be-
gann die sportliche und ehrenamtliche Laufbahn unseres Vorstan-
des. Christoph ist neben dem Vital-Sportverein auch noch in vielen 
anderen Bereichen des Sports für die Stadt Würzburg tätig. Mit 
dem Vital-Sportverein wurde er 2010 als Vorstand des Jahres 
ausgezeichnet, nachdem der ehemalige Versehrtensportverein in 
Vital-Sportverein umbenannt wurde und der Sport von Menschen 
mit und ohne Handicap gemeinsam möglich ist. Christoph ist im-
mer dabei, wenn es um die Inklusion von Menschen mit und ohne 
Handicap geht. Der Vital-Sportverein schließt sich dieser Aus-
zeichnung mit den besten Glückwünschen an und ist froh, dass 
unser Vorstand diese Auszeichnung erhalten hat. 
 
Badminton: 
Das Training der Badmintonabteilung findet bereits wieder statt. 
Leider kann für die neue Saison nur noch eine Mannschaft am 
Spielbetrieb melden werden, da im Damenbereich einige Mitspie-
lerinnen am Ende ihres Studiums stehen und noch nicht wissen, 
wohin es beruflich geht. Wir wünschen der 1. Mannschaft eine gu-
te, erfolgreiche und vor allem gesunde Saison.  
 
 

 
 
Glückwünsche: 
 
 
Karin Strempel  10.10.1961  60. 
Birgit Viereck  14.10.1961  60. 
Reinhold Seubert  24.10.1956  65. 
Christoph Hoffmann  24.10.1951  70. 
Wolfgang Salomon  04.11.1951  70. 
Norbert Maurer  24.12.1961  60. 
 
 
Zu den runden und halbrunden Geburtstagen unserer Mit-
glieder wünschen wir alles Gute und viel Gesundheit. 
 
 
Da die letzten Jahreshauptversammlungen entfallen sind, wollen wir 
auf diesem Wege auch kurz den Verstorbenen des VSV gedenken.  
 
Im Jahr 2019 sind von uns gegangen 
Alrune Klein, Manfred Baumann und Klaus Schmitt 
 
Im Jahre 2020 verstarben 
Dr. Wolfram Schmid, Vroni Kubb, Helmut Döbler und Sigrid Zimmer. 
 
Im Jahr 2021 haben uns verlassen 
Hans Schüll und Lore Bender 
 
 
Wer Neuigkeiten hat, kann uns das gerne mitteilen oder uns einen 
kleinen Bericht schicken, den wir dann veröffentlichen werden.  
 
E-Mail an: a.kuhn@vsvwuerzburg.de 
Tel.: 0931/273715 
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