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Reha-SV-Aktuell
Reha-Sportverein Waldkraiburg e.V.
Verein für Rehabilitations- und Behindertensport

Ausgabe Nr. 145 — April 2021

Reha-Sportverein Waldkraiburg e.V. — Michael Bartesch, Von-der-Tann-Str. 6, 84478 Waldkraiburg

Liebe Sportfreunde,

Nach vielen Hürden wegen der Corona Pandemie ist es nun doch gelungen, einen neuen

ersten Vorsitzenden per Briefwahl zu wählen. Ich beglückwünsche Michael Bartesch ganz

herzlich zu diesem Erfolg und wünsche ihm alles Gute. Ein Dank geht an alle, die sich an der

Wahl und der vorausgegangenen Vorabstimmung beteiligt haben. 

Vieles wird künftig wie auch schon Monate davor, im engeren Vorstand zu entscheiden sein.

Dazu wünsche ich Michael, Wolfgang, Johann, Sylvia und weiteren Helfer*innen viel Erfolg

und Danke für das Engagement. Der Dank gilt auch allen Weiteren im Vorstandsteam sowie

den Übungsleiter*innen. Vielen Dank auch allen außerhalb des vorgenannten Personen-

kreises für ihr Engagement.

Ich wünsche der Vereinsführung eine gute Hand und die Kraft, dass sie sich

weiter zum Wohle des Vereins einsetzen.

In diesem Sinne frohes Schaffen!

Euer Rudi

Langjähriger 1. Vorsitzender

˜ Ein Termin  
für eine hoffentlich stattfindende Weihnachtsfeier konnte jetzt schon festgelegt werden. 

Es ist der vierte Adventsonntag am 19. Dezember im Bischof-Neumann-Haus in Waldkraiburg. 

˜ Noch keinen Termin
wissen wir vom Stadtradln. Sobald einer feststeht und es die Corona-Einschränkungen

erlauben wird unser 1. Vorsitzender Michael einen Aufruf zum Mitradeln starten.

Auch das Sommerradeln sollte hoffentlich wieder stattfinden können. Zu gegebener Zeit

wird Walter Grimme wieder Ziele planen. Jetzt schon vielen Dank Walter!

˜ Wahrscheinlich nicht stattfinden 
wird der schon tradionelle Vereinsausflug im Frühjahr, der für letztes Jahr nach Kufstein

geplant war — oder doch noch? 

˜ Ein fester Termin 
ist in diesem Jahr wieder der 3. Oktober. An diesem Samstag könnte wieder ein

Wanderausflug stattfinden. Da ein Buseinsatz wahrscheinlich bis dahin auch nicht 

planbar ist, werden wir ein Ziel, so wie im letzten Jahr auch, in unserer näheren

Umgebung aussuchen das wir mittels Pkw und Fahrgemeinschaften erreichen können. 

˜ Verordnungen zum Reha Sport 
Bis wir wieder einem geregelten Übungsbetrieb nachgehen können sind bei vielen Teil-

nehmern die ärztlichen Verordnungen für Rehabilitationssport (auch Wassergymnastik)

ausgelaufen. Bitte rechtzeitig eine Folgeverordnung beantragen. Information dazu 

— für Orthopädie und Wassergymnastik bei Esther Beringhoff, Tel. 08638-6973073;

— für Diabetik, Herz und Asthma/COPD bei Wolfgang Eibert, Tel. 08638-9823809.

˜ Liebe Übungsleiter/inen
Wir hoffen immer noch auf Beginn unserer Sportstunden im Freien, in der Sporthalle, bei 

der Wassergymnastik. Sobald es nähere Informationen über eine Wiederaufnahme des 

Sports über unsere Dachverbände (BVS, BLSV und Herz-LAG Bayern), dem Landkreis Mühl-

dorf (Sporthalle) und der Stadt Waldkraiburg (Schulschwimmhalle) gibt, werdet ihr sofort 

per eMail informiert.

Michael Neumann wird, wie schon im letzten Jahr, die Übungsstunden in der Sporthalle 

koordinieren. Auch eine kurzfristige Einladung für eine Besprechung mit allen

Übungsleiter/innen ist geplant. Sowie die Inzidenzzahlen nach unten gehen oder Michael eine

Info bekommt, dass unser Sport wieder möglich ist, wird er zeitnah eine Einladung heraus-

senden. Bitte unterstützt Michael bei seinen Bemühungen für einen gesicherten und geordne-

ten Übungsleitereinsatz!

˜ Die Brillensammlung 
Dank Eurer bisherigen Sammel- und Spendenfreudigkeit konnten wir im Oktober 2020 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 die Änderungs-Mitteilung der Bankverbindung mit Kreditinstitut, IBAN und BIC

an Sylvia Bärthelt: Per eMail an kasse1@reha-sv-waldkraiburg.de

oder an den 1. Vorsitzenden Michael Bartesch, Von-der-Tann-Straße 6, 84478 Waldkraiburg,

Telefon (0 86 38) 88 98 00  —  eMail: vorsitz@reha-sv-waldkraiburg.de
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Die Wahl ist vorbei 
Liebe Vereinsmitglieder,

Jetzt habt ihr abgestimmt und das Wahlergebnis

zum 1. Vorsitzenden liegt vor. 

177 Stimmen von 230

Mitgliedern ist eine sehr 

deutliche Zustimmung, von

der ich nur sagen kann, dass

ich von dem Ergebnis über-

wältigt bin und bedanke mich

bei Euch allen für das 

in mich gesetzte Vertrauen und ich nehme
die Wahl an. Vielen Dank dafür. Ich bin

stolz in einem so tollen Verein Nachfolger von

Rudi Jank zu sein. 

Dir lieber Rudi, will ich Danke sagen für Deine

langjährige, hervorragende Arbeit und Deinen

Einsatz als 1. Vorsitzender seit 2007 im Reha-

Sportverein Waldkraiburg e.V. Ich wünsche Dir

baldige Genesung nach Deiner schweren

Operation und bleib gesund.

Mir ist bewusst, dass dies eine große Aufgabe 

ist die ich übernehme — aber mit Deiner

Unterstützung, mit Hilfe des gesamten

Vorstandes, der ÜbungsleiterInnen und allen

Mitgliedern wird es gelingen den Übergang zu

bewältigen.

Danke sagen will ich auch noch unserem stell-

vertretenden Vorsitzenden Wolfgang Eibert und

unserem Schriftführer Johann Diwok für die

Organisation, die Vorbereitung und die

Durchführung dieser Abstimmung, sowie allen

Verteilern unseres „Reha-SV-Aktuell" an die

Mitglieder.

Leider ist es uns Corona-bedingt nicht möglich

unsere sportlichen Aktivitäten aufzunehmen. 

Wir müssen uns gedulden und hoffen dass wir

uns bald wieder in der Halle, beim Walken,

Kegeln, in der Schwimmhalle oder bei einer

Vorstandssitzung und der noch ausstehenden

Mitgliederversammlung sehen.

Mit sportlichen Grüßen und bleibt „Negativ“

Euer Michael Bartesch

1. Vorsitzender

Wir haben einen neuen
1. Vorsitzenden
Es ist erfreulich, dass das Interesse und die

Beteiligung unserer 230 Mitglieder bei der 

brieflichen Abstimmung für die Wahl eines 

1. Vorsitzenden und die Zustimmung für eine

Beitragssenkung für die Jahre 2021 und 2022

außergewöhnlich hoch war und abschließend

eindeutige Ergebnisse zustande gekommen sind.

Bis zum Abgabetermin am 10. April 2021 sind

181 Wahlbriefe mit den beiden Stimmzetteln 

bei unserem Schriftführer Johann Diwok einge-

gangen.

Das sind fast 79 Prozent aller Mitglieder, die sich

an den Abstimmungen beteiligten. Vielen Dank

an alle Absender.

Die Abstimmungsergebnisse:
Beitragssenkung für Jahre 2021 und 2022:

Mit 168 Ja-Stimmen und 13 Nein-Stimmen

(ergibt 181 Stimmen) wurde eine Beitrags-

senkung befürwortet.

Für Vollzahler werden nunmehr statt 96,00 Euro

nur 64,00 Euro und für Familienangehörige statt

81,00 Euro nur 54,00 Euro Jahresbeitrag abge-

bucht.*
Wahl des 1. Vorsitzenden: 

Gültige Stimmen: 178, ungültige Stimmen: 3;

ergibt 181 abgegebene Stimmen.

Auf Michael Bartesch entfielen 177 Stimmen;

auf eine andere wählbare Person entfiel 1

Stimme.    

Somit wurde Michael Bartesch zum 1. Vorsit-

zenden des Reha-Sportvereins Waldkraiburg

e.V. gewählt. 

Nochmal vielen Dank Michael, für Deine

Bereitschaft unseren Verein zu führen und zu

repräsentieren.
___________

*) Nachdem jetzt das Abstimmungsergebnis zur

Beitragssenkung vorliegt, wurden in unserer EDV-

Mitgliederwaltung die Beitragsätze durch Anna

Robeis und Michael Bartesch aktualisiert. 

Die Mitgliedsbeiträge für das Jahr 2021 werden in

den nächsten Wochen abgebucht.
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Wichtige Vereinsnachrichten in Kürze:

˜ Eine Ehrung für langjährige Mitglieder 
war bisher immer eine gerne durchgeführte Handliung in jeder der jährlichen Mitglieder-

versammlungen. Das war in diesem Jahr nicht möglich aber auch noch nicht vergessen. 

Wir werden nun zeitnah alle Jubilare auf dem Postweg diese Urkunde zukommen lassen. In

einer hoffentlich noch in 2021 stattfindenden Mitgliederversammlung können die Jubilare dann

namentlich erwähnt werden. 

Die Ehrung erfolgt ab dem zehnten Jahr der Mitgliedschaft und alle weitere fünf Jahre.

˜ Herzliche Glückwünsche zum Geburtstag
finden sich einmal jährlich bei den Geburtstag Feiernden im Briefkasten. Bedacht 

werden Mitlieder bei sogenannten runden Geburtstagen ab 50, 60, 65, 70 und 75

Jahren; ab dem 76. Geburtstag jährlich. Dies muss natürlich auch organisiert 

werden. Seit einem Jahr bemüht sich Monika Grimm um die Zustellung der Briefe.

Außerhalb Waldkraiburg kommt der Brief per Post, in Waldkraiburg selbst benützt sie 

ihr Fahrrad und sucht die in Frage kommenden Briefkästen. Ab und zu betätigt sie auch

mal eine Klingel. Vielen Dank Monika aber auch Deinen Helfern!

˜ Spartensprecher für die Sparte Wassergymnastik gesucht!
Leider hat sich immer noch niemand gemeldet. Wir hoffen immer noch aus den Reihen der

„Wassersportler“ eine Person zu finden, die das Amt einer/eines Spartensprecher/in über-

nehmen wird.

Informationen für Interessierte gibt es bei Eibert Wolfgang, Tel. 08638-9823809.

„Spiel, Spaß und Bewegung“ — das bietet der Reha-Sportverein Waldkraiburg in seinen acht

Sparten einmal in der Woche (außer in den Ferien) an. 

Ja, das war einmal. Ein winziger Virus hat es geschafft, dass seit Oktober 2020 keine Sportstunden

mehr möglich sind. In diesen Übungsstunden war es üblich, dass die Übungsleiter/innen auch 

darauf bedacht waren, den Teilnehmern etwas von diesen Übungen mit nach Hause zu geben, 

es daheim auszuprobieren, fortzuführen und für die persönlichen Gegebenheiten auszubauen und

weiter zu entwickeln. 

Spiel, Spaß und Bewegung
ohne Übungsleiter

Spazierengehen, Fahrradfahren, Wandern oder Schwimmen — und das regelmäßig, allein oder zu

zweit — bietet sich ohne viel Aufwand an und ist fast bei jedem Wetter machbar.

Viele Ratschläge für Gymnastik und Bewegung gibt es zum Nachlesen und Nachmachen in vielen

Publikationen. Zum Beispiel erhältlich in den Apotheken: Ratgeber für „Senioren“ und „Diabetiker“,

„Apotheken-Umschau“, „Neue Apotheken-Illustrierte“, „My-Life“-Magazin.

Auch auf der Homepage der Herz-LAG Bayern (herzgruppen-lag-bayern.de) unter „Aktuelle

Meldungen“ finden sich Bewegungsvideos.

Wir sind aber immer noch guter Hoffnung, dass es bald wieder — wenn auch noch mit

Einschränlungen — in allen unseren Sparten wie gewohnt weitergehen kann.

Also: Starten wir beschwingt und mit Bewegung in den Frühling 2021!


