
Seite 4 Reha-SV-Aktuell — Nr. 142

Ergänzung unserer Geschäftsordnung:

Geschäftsordnung 
des Reha-Sportvereins (Reha-SV) Waldkraiburg
— Verein für Rehabilitations- und Behindertensport —

7.  Ehrenordnung für den Reha-Sportverein Waldkraiburg e.V.

Präambel:
Die Ehrenordnung gilt für die Verleihung von Ehrungen und Auszeichnungen durch den Reha-Sportverein
Waldkraiburg e.V. 
Mit nachstehend aufgeführten Ehrungen und Auszeichnungen will der Sportverein Mitglieder und
Funktionäre für besondere Verdienste würdigen.

7.1 Ehrenmitgliedschaft
Die Ehrenmitgliedschaft ist vor der Ernennung zum Ehrenvorsitzenden die höchste Auszeichnung
des Vereins. Ehrenmitglieder sind Mitglieder, die auf Vorschlag, durch einfachen Beschluss der
Mitgliederversammlung, als solche ernannt sind, da sie sich besondere Verdienste um den Verein
oder um die Förderung des Sports ganz allgemein erworben haben oder dem Verein ohne
Unterbrechung mindestens 50 Jahre angehören. Die Ernennung erfolgt durch Überreichung der für
diesen Zweck vorgesehenen Urkunde.

7.2 Ehrenvorsitzender
Zum Ehrenvorsitzenden wird ernannt, wer das Amt des Vorsitzenden mindestens 10 Jahre innehatte.

7.3 Antragsverfahren
(1) Antragsberechtigt für Ehrungen sind alle Mitglieder oder Vereinsorgane.
(2) Anträge sind schriftlich beim Vorstand einzureichen bzw. am Tage der Wahl durch Teilnehmer 

vorzuschlagen.
(3) Die Ehrungen für Vereinstreue sind nicht zu beantragen. Sie werden durch den Vorstand ermittelt.

7.4 Zuständigkeiten
Die Ernennung zum Ehrenmitglied bzw. zum Ehrenvorsitzenden erfolgt durch die Mitglieder-
versammlung.

7.5 Verleihung
Die Ehrungen und Auszeichnungen werden auf der Mitgliederversammlung verliehen. Sie können
auch bei Jubiläen oder sonstigen würdigen Anlässen durch ein Vorstandsmitglied verliehen werden.

7.6 Sonstiges
(1) Es gibt kein Recht auf Ehrungen.
(2) In besonderen Einzelfällen können auch Ehrungen an Nichtmitglieder erfolgen, die sich wesentlich

um die Förderung und das Wohl des Sportvereins verdient gemacht haben. Die übrigen
Bestimmungen sind in diesen Fällen entsprechend anzuwenden.

(3) Ehrenvorsitzende und Ehrenmitglieder sind von der Zahlung von Mitgliedsbeiträgen befreit. 
(4) Ehrenvorsitzende werden zu Vorstandssitzungen eingeladen, haben aber kein Stimmrecht. 

7.7 Erlöschen und Entzug der Ehrung
(1) Eine einmal verliehene Ehrung erlischt, wenn ein Mitglied aus dem Sportverein ausgeschlossen

wird.
(2) Ehrenmitglieder und Ehrenvorsitzende erhalten jährlich eine Glückwunschkarte zum Geburtstag.

7.8 Inkrafttreten, Änderungen
(1) Diese Ehrenordnung tritt am Tage der Beschlussfassung durch den Vorstand in Kraft.
(2) Änderungen können durch den Vorstand oder die Mitgliederversammlung vorgenommen werden.
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Reha-Sportverein Waldkraiburg e.V. — Rudi Jank, Meisenweg 64, 84478 Waldkraiburg

Liebe Sportfreunde …

ein schwieriges Jahr — so noch nie dagewesen — liegt in wenigen Wochen hinter uns. Auch die 

vor uns liegende Zeit scheint Unabwägbares zu bringen. Vieles Geplante mussten wir leider absagen. 

Was künftig zu machen geht „steht in den Sternen“. 

Jetzt müssen wir die Dinge auf uns zukommen lassen und von Fall zu Fall kurzfristig entscheiden, 

was zu tun und machbar ist.

Die Beiträge in dieser Ausgabe spiegeln da und dort unsere Unsicherheit wider.

Hoffen wir das Beste und bleiben zuversichtlich für die kommende Zeit.

Trotz aller Einschränkungen wünschen wir Euch allen 
eine besinnliche Advents und Weihnachtszeit. 

Auch für das kommende Jahr schon heute alles Gute 
und vor allem, bleibt gesund!

Das wünschen Euch 

der gesamte Vorstand des Rehasportvereins Waldkraiburg e.V. sowie alle 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

æ Herzsportgruppe   æ Diabetiker-Sportgruppe   æ Gymnastikgruppe   æ Kegelgruppe   æ Asthma/COPD-Gruppe   æ
æ Orthopädiegruppe   æ Walkinggruppe   æ Wassergymnastikgruppe   æ
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Der Reha-Sportverein Waldkraiburg e.V. wird unterstützt durch 

das Bayerische Staatsministerium für           Arbeit und Soziales, Familie und Integration

sowie durch diverse Krankenkassen im Rehabilitationssportbereich, durch Mitglieder in Form von Mitgliedsbeiträgen, Geldspenden und ehrenamtlicher Arbeit im Verein.

Die für 22. Jan. 2021
geplante

Mitglieder-
versammlung 

findet nicht statt!
•

Rückwirkende
Beitragssenkung
für 2020 im Jahr

2021
(siehe Seite 3)

•
Immer gut informiert:

www.reha-sv-
waldkraiburg.de
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Wichtige Vereinsnachrichten in Kürze:
˜ Unsere am 22. Januar 2021 geplante Mitgliederversammlung wird aufgrund der derzeitigen Umstände

auf unbestimmte Zeit verschoben. Ein neuer Termin wird rechtzeitig und fristgerecht mittels unse-
rem Reha-SV-Aktuell und auf unserer Homepage bekanntgemacht werden.

˜ Liebe Mitglieder und aktiven Teilnehmer in den Sportstunden
Da immer wieder, besonders jetzt wegen der Zeit in der 

immer noch anhaltenden Corona-Pandemie, sich von heute 

auf morgen etwas in unserem Übungsbetrieb kurzfristig 

ändern kann: Nützt die Informationen auf unserer Homepage, 

die Michael (unser Webmaster), hier zeitnah einstellt und 

veröffentlicht. Desweiteren sind wir auch bemüht über die 

Waldkraiburger Nachrichten wichtige Informationen weiterzugeben. 

Aber auch untereinander ist ein persönlicher oder telefonischer Informationsaustausch 

zwischen den Mitgliedern vorteilhaft und dienlich!

˜ Liebe Übungsleiter/inen
Michael Neumann, Übungsleiter in der Gymnastikgruppe, hat sich bereit erklärt, die Übungs-

leitereinsätze in den Sportstunden, die jeweils in der Dreifachturnhalle stattfinden, zu koordi-

nieren. Sollte jemand den vorgesehehen Einsatztermin nicht wahrnehmen können, bitte bei

anderen Übungsleitern Ersatz suchen und auch an Michael melden, damit er den Einsatzplan

aktualisieren kann. Bitte unterstützt Michael bei seinen Bemühungen für einen gesicherten und

geordneten Übungsleitereinsatz!

˜ 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: Auch wenn ein geordneter Übungsbetrieb im

ersten Halbjahr 2021 wegen der Corona-Pandemie noch nicht gesichert ist, tragen Sie sich

bitte zeitnah nach Erhalt der Terminliste in diese ein. Vielen Dank! Und: Bitte sprechen Sie 

auch mit Kolleginnen bzw. Kollegen über eine mögliche Betreuung der Herzgruppe! 

˜ Verordnungen zum Reha Sport 
Von der Herz-LAG Bayern und vom BVS sind wir informiert worden, dass auf Grund der

Corona-Pandemie sich die Laufzeiten der genehmigten Verordnungen automatisch um

sechs Monate verlängern. Bitte rechtzeitig eine Folgeverordnung beantragen. Auskunft

dazu kann Wolfgang Eibert geben.

˜ Die Brillensammlung 
Dank Eurer bisherigen Sammel-und Spendenfreudigkeit konnten wir heuer wieder einen 

großen Karton voller Brillen an den Lions Club übergeben. Danke dafür verbunden mit der Bitte

zum Weitersammeln.

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

oder an den 2. Vorsitzenden Wolfgang Eibert, Zeppelinstraße 24b, 84478 Waldkraiburg. 

Telefon (0 86 38) 9823809 od. 2099951 —  eMail: stellv-vorsitz@reha-sv-waldkraiburg.de

Wegen Corona-Pandemie: 
Einmalige

rückwirkende
Beitragssenkung für
2020 im Jahr 2021

Durch die Corona-Pandemie
war zirka ein halbes Jahr kein
bzw. nur ein eingeschränkter
Sport- und Vereinsbetrieb
möglich. Ab 9. März bis 16.
Juni 2020 war überhaupt kein
Sportbetrieb erlaubt so wie
auch im gesamten November
und Dezember bis in den
Januar 2021 hinein. So starte-
ten die Walker erstmals am 17.
Juni. Fünfmal vor den Sommer-
ferien und dann erst ab Mitte
September konnten die ande-
ren Sparten nach und nach
ihren Übungsbetrieb bis Ende
Oktober aufnehmen — jedoch
auch nur unter erschwerten
Bedingungen.

Auch der geplante Vereinsaus-
flug musste, sowie  Vorstands-
sitzungen und überrgionale
Veranstaltungen, ausfallen. 
Nur der Herbstwanderausflug
konnte durchgeführt werden.
Zum erstenmal wird unsere
traditionelle und schöne Weih-
nachtsfeier ausfallen müssen.

Am 12. Oktober 2020 wurde in
der Vorstandssitzung einstim-
mig beschlossen die Mitglieds-
beiträge aus den oben genann-
ten Gründen im Jahr 2021 für
Mitglieder, die bereits 2020 als
Mitglied geführt wurden, ein-
malig um ein Drittel zu senken. 

Für Vollzahler werden statt
96,00 Euro dann 64,00 Euro
und für Familienangehörige
statt 81,00 Euro 54,00 Euro
abgebucht.

˜ Ehre, wem Ehre gebührt: 
Stadt würdigt Bürger für herausragendes Engagement — 
Bgm. Pötzsch zeichnet Rudi Jank aus
Was täte die Stadt Waldkraiburg ohne die vielen Bür-

gerinnen und Bürger, die sich ehrenamtlich für andere

Menschen einsetzen. „Sie alle sind Menschen aus unserer

Mitte, die wir würdigen wollen, weil sie sich für das Ge-

meinwohl  in unserer Stadt einsetzen, ihre Erfahrungen und

Talente mit anderen teilen und den Zusammenhalt stärken".

Mit diesen Worten sprach Bürgermeister Robert Pötzsch

den Geehrten seine Anerkennung aus. In deren Mitte: Rudi

Jank, der das Ehrenzeichen in Silber überreicht bekam.

Der Reha-Sportverein Waldkraiburg e.V gratuliert seinem

1. Vorsitzenden, Rudi Jank, herzlich zu dieser Auszeich-

nung durch die Stadt Waldkraiburg.

Ein ausführlicher Bericht mit Begründung ist auf unserer

Homepage nachzulesen.

˜ Sommerradler hatten Spaß — Stadtradler wieder erfolgreich
Am Sommerradeln, das in diesem Jahr von Walter Grimme

aus der Herzgruppe organisiert wurde, konnte bei acht

Ausflügen 105 Radler — mit aber auch ohne Motor —

begrüßt werden. Es wurden bei jeder Ausfahrt über dreißig

Kilometer zurückgelegt und eine Einkehr war immer dabei.

Etwas weitere Strecken mussten bei drei Touren während

des „Stadtradelns“ zurückgelegt werden. 

Mit einem „herzlichen Dankeschön“ bedankt sich Organisator

Michael Bartesch im Namen des Reha-Sportvereins Waldkraiburg

e.V. bei den radlbegeisterten Sportlerinnen und Sportlern für die

zahlreiche Teilnahme beim Stadtradeln 2020.

Vom 16. September bis 06. Oktober 2020 haben drei Wochen

lang 42 Sportlerinnen und Sportler des Reha-Sportvereins sowie

11 Gäste und 10 Mitglieder der Initiative des Seniorenbeirats,

„Zusammen ist man weniger allein“ die dem „Team Reha-

Sportverein“ beigetreten sind, fleißig in die Pedale getreten und

haben mit sagenhaften 17.736 Kilometern das Ergebnis vom 

letzten Jahr um über 7000 Kilometer verbessert und somit den 

1. Platz vom Vorjahr in der Stadt Waldkraiburg verteidigt. Ebenso

ließen wir auf Landkreisebene alle Teams aus Mühldorf und Haag

hinter uns und belegten auch hier den 1. Platz.

Am 26. Oktober konnte Walter Grimme als Vertreter von Michael

und des Reha-Sportvereins eine Urkunde, 200,00 Euro Sieg-

prämie und viele „gefüllte Radlerbeutel“ von Bürgermeister

Robert Pötzsch im Rathaus in Empfang nehmen.

Viele ausführlicher Berichte mit Bildern sind dazu auf

unserer Homepage zu finden.
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