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Auch das Sportjahr 2009 wurde von uns in bewährter Weise angeboten und gestaltet. Wir
haben in verschiedenen Übungsstunden unseren Mitgliedern zu vermitteln versucht
"Bewegung ist alles" mobil bleiben und dabei Spaß und Freude haben, sich in der Gruppe
wohlfühlen und dabei auch den gesellschaftlichen Teil nicht vergessen.
An unserer Wassergymnastik, Montags ab 17.15, nehmen regelmäßig ca. 30 Damen und
Herren mit sehr viel Begeisterung teil. Es haben 37 Übungsstunden stattgefunden.
Bei der Gymnastik in der Halle haben wir 36 Std. absolviert, die überwiegend von unseren
Damen angenommen wird. Deshalb mein Aufruf an die Herren: Kommt und macht mit!
Übungsstunden sind Dienstags von 17.30 - 18.30 Uhr.
Eine große Gruppe sind unsere Herzsportler. In 33 Übungsstunden, gut betreut von Gudrun
und Helmut Starz sowie unter Aufsicht einer Ärztin fühlen sie sich sehr wohl. Sie treffen sich
auch regelmäßigen zum geselligen Beisammensein, und auch kleine Wanderungen planen sie
mit ein. Ihr Übungsabend ist Dienstags von 18.30-19.30 Uhr.
Am Mittwoch wird gekegelt. 9 Damen und 10 Herren treffen sich um 17.30 Uhr um
miteinander zwei sportliche und lustige Stunden zu verbringen. 2009 wurde insgesamt 47 mal
gekegelt. Auch dazu möchte ich alle Damen und Herren, die sich in dieser Sportart einmal
versuchen wollen, recht herzlich einladen. Spaß ist garantiert!
In diesem Jahr boten wir unseren Mitgliedern einen Tagesausflug und einen
Halbtagesausflug an, die beide sehr gut angenommen wurden.
Der Tagesflug führte uns in Kuchlbauer' s Bierwelt nach Abensberg und v
mit einer Schifffahrt ins Kloster Weltenburg. Unsren Halbtagesausflug begannen wir in Bad
Wimpfen mit einem Bummel durch die schöne Altstadt, daran schloß sich eine
Schiffsrundfahrt auf dem Neckar an. Die Einkehr in einem Besen, wo wir von den Wirtsleuten
mit einem sehr guten Essen verwöhnt wurden, war der Abschluß an diesem herrlichen Tag.
Über das Jahr verteilt konnten wir 14 VSG-Mitgliedern zu einem runden oder
halbrunden Geburtstag gratulieren.
Der Höhepunkt in diesem Jahr war die Feier zum 30jährigen Bestehen des VSG.
Gleichzeitig feierten wir 10 Jahre Herzsportgruppe. Ein kurzweiliges Programm bei
Kaffee und Kuchen wurde geboten. Allen voran fesselte der Zauberer "Meister Eder"
sein Publikum mit seinen Zauberstücken.
Ein Wunsch von Gudrun Starz war schon lange die Anschaffung eines Früh-Defis, den sie
sich zum 30igsten Jubiläum erfüllen konnte. Sie stellte das Gerät mit einer kurzen
Einführung vor und man hörte wie wichtig es sich für eine Lebensrettung erweisen kann.
Während der Feier ehrte Herr Rataj die beiden Gründungsmitglieder Hans Oppold und Theo
Burkhartmaier für besondere Verdienste im Verein mit einer Nadel in Gold mit
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Diamanten, die höchste Auszeichung die der WBRS zu vergeben hat. Silber erhielten
Gudrun und Helmut Starz für 13 Jahre Übungsleiter für Orthopädie und Herzsport.
Maria Hahn erhielt für 10 Jahre vorbildliche Kassenführung ebenfalls eine
Silbernadel. Auch die den Verein betreuenden Ärtze wurden mit einer Silbernadel
ausgezeichnet.
Ein gutes Abendessen rundete die gelungene Feier ab, die von dem HandharmonikaTrio Sieglinde Stimmler, Margot Frei und Hans Saam musikalisch umrahmt wurde.
Annemarie Hillebrand
Ehrung der Gründungsmitglieder
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