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über das Engagement bei Gewerkschaft und DGB sowie bei Partei und Arbeiterwohlfahrt, wo

ich in verschiedenen Funktionen aktiv war. Auch die Arbeit im Stadtrat der Stadt

Waldkraiburg, dem ich von 2002 bis 2014 angehörte hat mich geprägt. Aktuell gehöre ich

noch dem Seniorenbeirat der Stadt Waldkraiburg an und bin auch bei der Freiwilligenbörse

Lichtblick aktiv.

Mir ist schon bewusst, dass ich für ein schweres Amt kandidiere, denn die Fußstapfen die

Rudi hinterlässt sind groß, aber er hat mir zugesagt bei diversen Fragen zur Seite zu stehen.

Während der Corona-bedingten Auszeit habe ich mich ein bisschen in die Vereinsarbeit 

vertieft und verschiedene Arbeitsschritte zusammen mit Rudi bearbeitet und so denke ich

kann es mit der Unterstützung der starken Gruppe von Vorstandsmitgliedern,

Spartensprechern, Übungsleiter/Innen und mit Eurer Hilfe gelingen den Übergang zu bewäl-

tigen.

Bei dieser Gelegenheit will ich es aber nicht versäumen, unserem Vorsitzenden Rudi Jank für

seine hervorragende Arbeit für den Reha-Sportverein zu danken. Ich will versuchen diese

Arbeit in seinem Sinne weiterzuführen.

Mit sportlichem Gruß, 

Michael Bartesch

Reha-SV-Aktuell
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Liebe Sportfreunde …

165 von 230 unserer Mitglieder, das sind fast 72 Prozent, haben es durch ihre

Zustimmung ermöglicht, dass wir nun die Wahl eines 1. Vorsitzenden in Form einer Briefwahl

gesichert durchführen können. Vielen Dank für Eure Rückmeldungen!

Dies ist nowendig, weil Rudi Jank schon im letzten Jahr angekündigt hatte, aus gesund-

heitlichen Gründen den 1. Vorsitz im Reha-Sportverein Waldkraiburg e.V. nach vielen Jahren 

vorzeitig zu beenden.

Es ist auch kein Geheimnis, dass Michael Bartesch – aktiver Teilnehmer in fast 

allen Sparten — sich bereit erklärt hat, sich für das Amt des 1. Vorsitzenden zur Verfügung

zu stellen und zu kandidieren. Einige Monate hat er sich, mit großer und gewissenhafter

Unterstützung durch Rudi, in die interne Vereinsarbeit eingearbeitet und vertieft. Vielen 

Dank Michael!

Gleichzeitig kann auch über eine — wie auch im letzten Reha-SV-Aktuell Nr. 143

begründete — Beitragssenkung für die Jahre 2021 und 2022 von unseren Mitgliedern abge-

stimmt und beschlossen werden.

˜ Spartensprecher für die Sparte Wassergymnastik gesucht!
Wir hoffen immer noch aus den Reihen der „Wassersportler“ eine Person zu finden, die das

Amt einer/eines Spartensprecher/in übernehmen wird.

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

˜ Liebe Übungsleiter/inen
Eine erfreuliche Nachricht: Die steuerfreie Ehrenamts- und Übungsleiterpauschale erhöht

sich ab 2021 auf 3.000,00 Euro.

Wir hoffen immer noch auf Beginn unserer Sportstunden. Sobald es nährere Informationen

über Vorschriften, Hygienemaßnahmen usw. über unsere Dachverbände (BVS, BLSV und 

Herz-LAG Bayern) gibt, werdet ihr sofort informiert. 

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

koordinieren. Eventuell bittet er um eine kurzfristige ÜL-Besprechung! 

Sollte jemand einen geplanten Einsatztermin nicht wahrnehmen können, bitte bei anderen

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

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

geordneten Übungsleitereinsatz!

˜ Berichtigung: Verordnungen zum Reha Sport 
Leider war bei der Telefon-Nr. für Esther Beringhoff in der letzten Ausgabe eine „3“

zuviel. Nachstehend die berichtigte Nummer.

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.
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Vielen Dank an die Teilnehmer, die am Samstag, den 13. März dem Aufruf von Michael

und der Stadt Waldkraiburg „Unsere Stadt soll sauberer werden“ gefolgt waren und mit

Zangen, Handschuhen und Müllsäcken bewaffnet den Volksfestplatz, den Kreisverkehr am

Haus der Kultur nebst Grünstreifen gesäubert hatten. Ein Beitrag und viele Bilder dazu sind

auf unserer Homepage zu finden.

Wegen der aktuellen Corona-Lage ist immer noch nicht absehbar, wann wir 

wieder in unseren Sparten aktiv werden und unter welchen Vorgaben und Vorschriften

zusammenkommen können. Bitte informiert Euch, soweit möglich, im Internet auf unserer

Homepage. 

Also, liebe Sportkameraden, bleibt weiterhin „negativ“ und von Covid 19 verschont.

Das und ein frühlingshaftes Osterfest wünschen Euch 

der gesamte Vorstand des Rehasportvereins Waldkraiburg e.V. 

sowie alle Übungsleiter/innen

„Mein Name ist Michael Bartesch …“ 
Liebe Mitglieder,

liebe Sportlerinnen und Sportler, liebe Übungsleiterinnen und Übungsleiter, sehr geehrtes

Ärzte-Team des Reha-Sportvereins Waldkraiburg, 

aufgrund der Tatsache, dass unser Vorsitzender Rudi

Jank, Ende 2020 angekündigt hat, sein Amt als

Vorsitzender des Sportvereins aus gesundheitlichen

Gründen vorzeitig zu beenden, habe ich mich ihm und

dem Vorstand gegenüber bereit erklärt, ihn in seiner

Arbeit zu unterstützen, Verantwortung zu übernehmen

und für das Amt des 1. Vorsitzenden zu kandidieren.

Ursprünglich war diese Prozedur bei einer außerge-

wöhnlichen Mitgliederversammlung im Mai 2020

geplant, aber durch die Corona-Pandemie hat sich alles

verschoben. Jetzt hat sich der engere Vorstand dazu

entschlossen, diese Wahl sowie die Absenkung der

Mitgliedsbeiträge für die Jahre 2021 und 2022 mit

Eurer Zustimmung, in einer Briefwahl durchzuführen.

Nun aber zu meiner Person — mit wem habt ihr es zu tun.

Mein Name ist Michael Bartesch, noch 69 Jahre alt und seit Januar 2010 Mitglied im Reha-

Sportverein Waldkraiburg. Auf Grund meiner koronaren Herzerkrankung empfahlen mir die

Ärzte, mich einer Herzsportgruppe anzuschließen und so kam ich zum Reha-Sportverein

Waldkraiburg, wo ich seitdem regelmäßig die Herzsportstunden besuche.

Seit der Mitgliederversammlung am 24. Januar 2011 gehöre ich auch dem Vorstands-Team

des Sportvereins an. 

Nachdem ich bei meiner Suche nach dem Reha-Sportverein im Internet nicht fündig wurde,

habe ich 2010 angefangen einen Internetauftritt zu erstellen und seit Anfang 2012 sind wir

in diesem Medium öffentlich vertreten.

Sportlich bin ich auch bei den Keglern, sowie nach einer Schulung zum Nordic-Walking

Instruktor, auch bei der Nordic-Walking-Gruppe seit 2018 als Übungsleiter aktiv. Durch die

sportlichen Möglichkeiten die der Sportverein mir bietet bin ich auch in der Lage an ver-

schiedenen sportlichen Aktivitäten außerhalb des Vereins teilzunehmen und sportliche

Erfolge für den Verein zu erzielen und ihn bekannt zu machen.

Wie ihr wisst, ist der Verein immer auf der Suche nach Übungsleiter/Innen und deshalb habe

ich mich auch dazu entschlossen, aktuell bei unserem Dachverband BVS, eine

Grundausbildung, die Voraussetzung für den Übungsleiterschein C ist, zu machen.

Meine ehrenamtlichen Aktivitäten reichen vom Elternsprecher in Kindergarten und Schule
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Durchführung der brieflichen Abstimmung 

für die Wahl des 1. Vorsitzenden 
und Zustimmung

für eine Beitragssenkung für die Jahre 2021 und 2022

Wir bitten um Eure briefliche Abstimmung (Briefwahl) für 

1. die Wahl eines 1. Vorsitzenden und 

2. Zustimmung für eine Beitragssenkung für die Jahre 2021 und 2022 

zu ermöglichen.

Begründung:

1. Rudi Jank kann sein Amt als 1. Vorsitzender des Reha-Sportvereins Waldkraiburg e.V.

aus gesundheitlichen Gründen — wie schon mehrmals ausgesprochen — nicht mehr

ausüben und hat dieses Amt vorzeitig beendet.

2. Durch die Corona-Pandemie war in 2020 ein halbes Jahr kein bzw. nur ein einge-

schränkter Sport- und Vereinsbetrieb möglich. Das setzt sich auch in 2021 so fort. Der

engere Vorstand schlägt nun vor, den Jahresbeitrag für zwei Jahre um ein Drittel zu 

senken. Für Vollzahler werden statt 96,00 dann 64,00 Euro und für Familienangehörige

statt 81,00 nur 54,00 Euro einmal jährlich abgebucht.

Wir bitten um Rücksendung der diesem Reha-SV-Aktuell beigefügten

Abstimmungsunterlagen mittels beiliegendem addresierten und frankierten Briefumschlag

bis zum 10. April 2021.

Vielen Dank!



M U S T E R

M U S T E R

Stimmzettel
zur Wahl 

des 1. Vorsitzenden 
für den Reha-Sportverein Waldkraiburg e.V.

Sie können entweder

den hier vorgeschlagenen Bewerber ankreuzen

oder

eine andere wählbare Person 

(Voraussetzung: Mitglied im Reha-Sportverein Waldkraiburg e.V.)

nachstehend handschriftlich eintragen.

Diesen gelben Stimmzettel zusammen mit dem rosa Stimmzettel 
in den frankierten und adressierten Briefumschlag einlegen und verschließen

mit der Bitte um Rücksendung bis 10. April 2021.

Reha-SV-Aktuell — Nr. 144 Anlage (gelb) zur brieflichen Abstimmung — 1. Vorsitzender Reha-SV-Aktuell — Nr. 144 Anlage (rosa) zur brieflichen Abstimmung —  Beitragssenkung

Michael Bartesch

1. Vorsitzender soll werden:

Familienname Vorname

Jede stimmberechtigte Person hat nur  e i n e Stimme!
Auf dem Stimmzettel darf nur  

e n t w e d e r „Ja"  o d e r „Nein" angekreuzt werden.

Stimmzettel
zur Zustimmung für eine Beitragssenkung 

für die Jahre 2021 und 2022

Sind Sie dafür, dass der jährliche Mitgliedsbeitrag 

des Reha-Sportverein Waldkraiburg e.V. 

für die Jahre 2021 und 2022 aufgrund der Corona-Pandemie 

um ein Drittel gesenkt wird. 

Für Vollzahler werden statt 96,00 Euro dann 64,00 Euro 

und für Familienangehörige statt 81,00 Euro nur 54,00 Euro 

jährlich abgebucht.

Diesen rosa Stimmzettel zusammen mit dem gelben Stimmzettel 
in den frankierten und adressierten Briefumschlag einlegen und verschließen

mit der Bitte um Rücksendung bis 10. April 2021.

Ja Nein




