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Liebe Sportfreunde …

die Corona-Pandemie hat auch uns fest im Griff. Über vier Wochen sind

es nun schon, dass wir uns nicht zu den gewohnten Sportstunden 

in der Turnhalle, im Wasser, beim Kegeln und beim Walken treffen 

können. Wir hoffen, es geht Euch allen gut und das möge auch so 

bleiben.

Um Euch die sportlose Zeit etwas leichter zu machen, bekommt Ihr 

dieses Reha-SV-Aktuell mit einigen Informationen. 

Die neuen Mitglieder, welche in den vergangenen Monaten zu uns

gefunden haben, begrüßen wir an dieser Stelle ganz herzlich. Habt

Freude in den von Euch gewählten Sparten und auch in den außer-

sportlichen Veranstaltungen, die wir hoffentlich bald wieder aufnehmen

können.

In diesem Sinne allseits eine gute Zeit und vor allem: Bleibt gesund!

Mit sportlichen Grüßen

Eure Vorstandschaft mit dem Team der Übungsleiter/Innen

S p i e l ,  S p a ß  u n d  B e w e g u n g  i m  R e h a - S p o r t v e r e i n  W a l d k r a i b u r g
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Einladung zum
Stadtradeln

Auch in diesem Jahr

wollen wir uns an dieser

Aktion beteiligen. Unser

Michael hat schon fleißig

Vorarbeit geleistet und

viele Teilnehmer des letz-

ten Jahres informiert.

Nachzulesen auf Seite 4.

V O R M E R K E N :

Es geht wieder los: 

Stadtradeln 2020 — 19. Mai bis 8. Juni
Liebe Sportlerinnen, liebe Sportler, liebe Radlbegeisterte,

Rückblick: Im letzten Jahr erradelten wir mit dem Reha-Sportverein Waldkraiburg e.V. insgesamt

10.253 Kilometer und erzielten damit  den 1. Platz in der Vereinswertung der Stadt Waldkraiburg

und sicherten damit der Stadt Waldkraiburg mit insgesamt 51.542 Kilometer sogleich den ersten

Platz in der Landkreiswertung.

Siegerehrung 2019 im Stadtpark mit einigen unserer Mitradler.

Die Stadt Waldkraiburg nimmt auch in diesem Jahr an der Aktion „Stadtradeln“ teil. Die Kampagne,

die vom Klima Bündnis ins Leben gerufen wurde, soll zum Rad fahren motivieren, um mehr für die

eigene Gesundheit und die Umwelt zu tun.

Kurz und knapp: Geradelt wird vom 19. Mai bis 8. Juni. Jeder, der in Waldkraiburg arbeitet, wohnt,

zur Schule geht oder einem Verein angehört, kann mitmachen. Auch Pedelecs bis 250 Watt 

sind zugelassen. Alle gefahrenen Kilometer werden online eingetragen. Es ist dabei vollkommen

unerheblich wann und wo geradelt wird. Die Kommune mit den meisten Kilometern gewinnt.

Die Stadt Waldkraiburg hat darüber hinaus beschlossen den Radelkönig oder die Radelkönigin mit

den meisten Kilometer zu ehren. Zu gewinnen gibt es einen Reisegutschein in Höhe von 500 Euro.

Wer sich dem Reha-Sportverein anschließen will 

— kann sich selbst ganz einfach ab 1. April unter https://www.stadtradeln.de/waldkraiburg

anmelden und somit seine gefahrenen Kilometer persönlich eintragen.

— Wer das nicht kann oder will, dem biete ich (wie auch im letzten Jahr) an, die gefahrenen

Kilometer von jeder Woche zu sammeln und mir zu melden. Bitte sagt mir Bescheid wer 

mitmachen will. Ich werde dann selbst die mir gemeldeten Fahrrad-Kilometer eintragen.

Der Reha-Sportverein würde sich freuen, wenn wir zusammen mithelfen so viele Kilometer wie nur

möglich zu erradeln um unseren Titel erfolgreich zu verteidigen.

Bei Fragen stehe ich gerne zur Verfügung.

Bis dahin bleibt bitte gesund und passt auf euch auf.

Mit sportlichen Grüßen

Michael Bartesch — Webmaster

Tel.:   08638 - 88 98 00

Mobil: 0170 - 8 17 01 03 (auch gerne WhattsApp)
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˜ Unsere neue Sparte Orthopädie wird angenommen
Die Sparte Orthopädie ist nun schon über ein Jahr aktiv. Die steigende Teilnehmerzahl von

damals 5 auf zur Zeit 16 Personen lassen daraus schließen, dass diese wöchentliche Übungs-

stunde gerne angenommen und gebraucht wird. 

Der Ablauf einer Stunde gestaltet sich folgendermaßen: Anfangs Aufwärmen mit und ohne

Geräte. Im Hauptteil wird ein Zirkeltraining praktiziert, anschließend wird gedehnt — eine

Entspannungsübung rundet die Stunde ab. Um für etwas Abwechslung zu sorgen, wird auch

mal eine Stunde Faszientraining absolviert.

Es sind schon viele positive Rückmeldungen eingegangen und die Übungsleiterinnen Daniela

Teuber und neuerdings auch Timea Raj freuen sich weiterhin auf regen Zuspruch.

˜ Eine Sparte zum Durch- und Ausatmen: Die Lungensportgruppe
Zur Zeit fünf Personen mit chronischen Atemwegs- und Lungenerkrankungen wie Asthma und

COPD finden sich seit einem Jahr in die Übungsstunden der Diabetiker-Sportgruppe ein und

sind somit gut in dieser eingegliedert. Die Gruppe harmoniert.

Für eine spezielle Betreuung dieses Personenkreises (Asthma und COPD) stehen nun neuer-

dings auch Natalia Fleick und Timea Raj zur Verfügung. So kann nun gezielt dieser

Personenkreis angesprochen und dieses Sportangebot öffentlich und in Arztpraxen beworben

werden. 

Wir hoffen nun, dass weitere Personen in diese Gruppe stoßen und zukünftig eine wirklich

eigenständige Rehabilitationssportgruppe gebildet werden kann.   

˜ Unsere Spartensprecher/Innen 
sind Eure Ansprechpartner für Wünsche, Anregungen oder auch konstruktive Kritik aus den

einzelnen Sparten. Bitte nutzt diese Gesprächsmöglichkeiten. Vertraulichkeit wird selbstver-

ständlich gewahrt. 

˜ Unsere Brillensammlung
für den Lions Club geht nach wie vor weiter. Bitte beim Vorstand in den Sportstunden abge-

ben. Vielen Dank!

˜ Bei Änderung der Bankverbindung oder Anschrift
bitte unbedingt Mitteilung an Sylvia Bärthelt: Per eMail an kasse1@reha-sv-waldkraiburg.de oder

an den 1. Vorsitzenden Rudi Jank, Meisenweg 64, 84478 Waldkraiburg. Telefonisch erreichbar

(0 86 38) 17 96 — oder auch per eMail: vorsitz@reha-sv-waldkraiburg.de

˜ Dringende Bitte an unsere Herzgruppen-Ärzte/-Ärztin
„Ohne ärztliche Betreuung ist ein Übungsbetrieb in Herzgruppen nicht erlaubt“!

Natalia Fleick, Übungsleiterin in der Diabetiker- und Herzsportgruppe hat ab 2020 die Planung

für den Ärzteeinsatz übernommen. Liebe Ärzte: Die Herzgruppentermine für das zweite Halbjahr

2020 werden im Juni in einer Liste aufgeführt und Ihnen durch Natalia Fleick zugestellt. 

Tragen Sie sich bitte zeitnah nach Erhalt der Terminliste in diese ein. Vielen Dank!

Als eMail erhalten:

„Hallo ihr Lieben, …
… lasst es Euch tr otzdem gut gehen, auch wenn wir zur Zeit sehr eingeschränkt sind. 

Es k ommen auch wieder schöne Zeiten, da legen wir wieder richtig los. 
B is dahin haben wir immerhin ein Ziel: GESUND BLEIBEN!. Das wünsche ich uns allen!

Ganz liebe Grüße … von Monika Grimm“

Wichtige Vereinsnachrichten in Kürze:

˜ Vereinsausflug und Bergwanderung
Den Vereinsausflug wird es heuer leider nicht geben. Wie in der Mitgliederversammlung im

Januar abgestimmt und gewünscht, sollte es Ende Juni nach Kufstein gehen. Wegen der 

unsicheren Zeit war es auch nicht möglich, einen Ersatztermin festzulegen.

Wir hoffen, dass wir den traditionellen Berg-Wanderausflug am 3. Oktober dann wenigstens

durchführen können. Jetzt schon einmal vormerken!

˜ Sommerradeln
Seit 2012 organisierte Günther Jebauer, der leider nach Spanien ausgewandert ist, das

wöchentliche Sommerferien-Radeln in der Sommerferienzeit. Anfangs noch ohne Motor fanden

sich in den letzten Jahren immer mehr Mitradler motorunterstützt ein. In die Pedale treten muss

man jedoch immer noch. Auf viele Mitradler freut sich jetzt Walter Grimme aus der Herzgruppe.

Trotz der Corona-Pandemie hat er jetzt schon mal vorausgeplant:

Start ist immer Donnerstag um 16.30 Uhr jetzt am Kino. Die zu fahrenden Strecken liegen 

zwischen 25 und 30 Kilometer. Eine Einkehr ist, wenn dann schon möglich, vorgesehen.

Mögliche Zielorte (Gaststätten) werden rechtzeitig bekanntgegeben.

Der erste Termin ist für den 16. Juli geplant, der letzte Termin am 10. September vorgesehen.

˜ Verordnungen zum Reha Sport 
Wegen der von der Politik angeordneten Schließung der Schulen war es auch uns nicht

möglich, das Sportangebot aufrecht zu erhalten. Dies bedauern wir und sicher alle, die

in dieser schwierigen Zeit gerne in ihren Sparten zum Sport gehen wollten. 

Von der Herz-LAG Bayern sind wir informiert worden, dass auf Grund der Corona

Pandemie sich die Laufzeiten aller genehmigten Verordnungen in unseren vier

Rehabilitationssport-Sparten automatisch um die Zeit verlängert, in der es den Anbietern

— also auch dem Reha-Sportverein Waldkraiburg — nicht möglich war, die Sportangebote

aufrecht zu erhalten. 

˜ Ein herzliches Willkommen
im Team der Übungsleiter/innen an Annette und Michael Neumann. Beide besitzen die 

„C-Lizenz“ und absovieren derzeit die Fortbildung für den Trainerschein „B“. Annette und

Michael haben bereits in den Sportstunden der Gymnastikgruppe bzw. Wassergymnastik 

teilgenommen.

˜ Gratulation
an Svetlana Kukshausen und Natalia Fleick: Beide haben am 7. und 8. März in Schönau am

Königsee die Übungsleiter-Lizenz für „Chronisch obstruktive Lungenerkrankung“ (COPD)

erfolgreich absolviert. Vielen Dank für Euer Engagement!

˜ Sportlerehrung der Stadt Waldkraiburg
Für ihr langjähriges Engagement als Übungsleiterin und andere Tätigkeiten im Reha-

Sportverein Waldkraiburg wird Gerlinde Kollmetz im Rahmen einer jährlich stattfindenden

Sportlerehrung der Stadt Waldkraiburg geehrt. Diese findet (voraussichtlich) am 5. Mai 2020

um 18.30 Uhr im Haus der Kultur statt. Diese Veranstaltung mit Rahmenprogramm ist 

öffentlich und kann gerne von Mitgliedern unseres Vereins besucht werden.

Immer informiert unter: www.reha-sv-waldkraiburg.de — einfach reinschauen!


