Jahresbericht 2014
der Breitensportabteilung des sv vyma 97

Nach der JHV 2014 wurden die Materialwünsche der anwesenden Übungsleiter gesammelt und zeitnah
konnten diese dann auch erfüllt werden.
Vor der Anschaffung eines Gruppensatzes Smoveys haben wir uns erst genauer informiert und diese dann in
Verbindung mit einem Einführungskurs (6 Einheiten) unter der Leitung von Heike Hunnemann-van Hemert
realisiert. Seitdem sind die Smoveys in unseren Gruppen im Einsatz.
Des Weiteren haben wir einen Satz SLASHPIPEs gekauft und direkt 4 Übungsleiter zu Fortbildungen geschickt.
Die SLASHPIPEs werden in einem speziellen SLASHPIPE-Kurs sowie in den übrigen laufenden Gruppen
eingesetzt.
In der Aktion 1000x1000 konnten wir nochmal verschiedene Bälle, ein Speed-Badminton-Set, ein Slackline-Set
und eine Balancierschlange zum Einsatz im Offenen Ganztag anschaffen. Bei den Kindern kommen die neuen
Sportgeräte sehr gut an.
Seit September 2014 bieten wir, unter der Leitung von Monika Diamant, eine Reha-Sportgruppe an. Die
Gruppe in Vynen ist mit 15 Teilnehmern bereits voll besetzt, in Marienbaum sind noch wenige Plätze frei.
Zukünftig soll unser Reha-Angebot um die Richtung Psychiatrie (Burn-out, Suchtkrankheiten…) erweitert
werden. Monika und Wolfgang Diamant haben die Ausbildung in diese Richtung begonnen.
Im Januar hat die LVR-Inklusionsgruppe im Platzhaus Marienbaum ihr 2-jähriges Bestehen mit belegten
Brötchen gefeiert. Für die Teilnehmer der Gruppe ein gemütlicher Vormittag.
Da die Yoga-Kurse durchweg sehr gut angenommen werden, bietet Susanna Egger weiterhin einen
Vormittagskurs und zwei Abendkurse an.
Unser Pekip-Angebot (Sabine Scholten) im St. Martin Kindergarten Vynen wird gut angenommen und läuft
stabil. Die Zusammenarbeit mit dem Katholischen Kindergarten soll jetzt durch einen Kooperationsvertrag
gefestigt werden. Gemeinsam planen wir für den Sommer einen Brunnenlauf / Seelauf als Vorbereitung für
den „großen“ Citylauf in Xanten. Dazu sollen die anderen drei Kindergärten aus Vynen und Marienbaum
eingeladen werden.
Die Zumba-Kurse unter der Leitung von Stephie Westerhoff laufen weiter stabil. Neben Zumba-Fitness und
Zumba-Gold bietet Stephie jetzt auch Zumba-Step an. Der Kurs ist gerade sehr gut gestartet. Bereits im Mai ist
mit BOKWA ein ähnliches Kursangebot gestartet. Die BOKWA-Kurse finden unter der Leitung von Astrid
Wolbring im Haus der Begegnung in Xanten statt. Für diesen Kurs kommen sogar zahlreiche Teilnehmer auch
aus Kalkar und Alpen zu uns.
Über den Jahreswechsel haben wir in Zusammenarbeit mit und gesponsert von Elke Balenzia
(Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Xanten) ein ganz neues Kurskonzept angeboten. „Multi-fit beim sv vyma
97“ : 10 Einheiten – 10 verschiedene Sportarten. Die Teilnehmer hatten die Möglichkeit, alles mal
auszuprobieren, oder einfach an einem abwechslungsreichen Sportkurs teilzunehmen.
Sonntagsabends (18-20h) läuft weiterhin der Discofox-Tanzkreis, wobei der Tanzlehrer Michael Jörg über eine
Verlegung in die Woche nachdenkt. Zwischendurch lief ein Jugend-Anfängerkurs und aktuell läuft ein
Anfängerkurs für Erwachsene. Die Paare machen alle gute Fortschritte und haben Spaß am Tanzen.
Momentan tanzt Michael Jörg mit den Teilnehmern des Tanzkreises Salsa, was erst mal gut ankommt. Wenn
das Interesse bestehen bleibt, würde er gerne einen zusätzlichen Salsa-Tanzkreis ins Leben rufen.

Im letzten Jahr haben wir auch einen Rückenschulkurs nach Dr. Brügger neu aufgebaut. Martin Schlootz
(Physiotherapeut) leitet die Kurse, die bisher immer gut besucht werden.
Unsere langjährige engagierte Übungsleiterin Christel Koplin ist im Januar 2015 mit dem Ehrenamtspreis des
Kreissportbundes ausgezeichnet worden. Wir freuen uns, dass diese Auszeichnung einer Übungsleiterin
unseres Vereins verliehen wird und gratulieren ihr herzlich.
Als neue Kursleiterin bietet Mascha Kirchner ab März „drums alive“ und „Konditionstraining für Männer ab
35“ an. Es sind erst mal Schnupperkurse mit jeweils 4 Einheiten und nach den Osterferien sollen die Kurse
dann mit den etablierten Kursen durchstarten.
Für den 31. Mai 2015 planen wir einen Tag der offenen Tür. Alle Gruppen und Kurse werden sich in Form
eines Mitmachangebotes präsentieren. Wir hoffen, dass viele Besucher in Sportkleidung erscheinen,
mitmachen und im Anschluss die nächsten Kurstermine kaum abwarten können.
An diesem Tag werden sich dann auch die Gruppen präsentieren, die jetzt hier nicht extra aufgeführt sind,
wie zum Beispiel die Turn- und Fitnessgruppen, die Badminton- und Fußballtennisgruppen, die Kindergruppen
(Turnen, Spielen, Tanzen)… und die Volleyballer. Neben den Hobbygruppen nehmen auch Mannschaften am
Spielbetrieb teil.
Die Volleyball-Damenmannschaft ist zu Beginn der Saison auf dem 2. Platz gestartet und liegt momentan auf
dem 3. Platz. Das erste Spiel der Rückrunde haben sie am 11.02.2015 auswärts bestritten und leider knapp
verloren. (Leider war der Hallenboden, wie auch bei uns in Marienbaum sehr glatt. Aufgrund der
Rutschgefahr sollten wir in Bezug auf unsere Halle dringend dahingehend aktiv werden.) Der
Mannschaftskader umfasst 10 Spielerinnen, wobei sie gerade 2 starke Spielerinnen dazugewinnen konnten.
Mannschaftsführerin ist Katja Lorkowski.
Die Mixed-Mannschaft hatte die letzte Saison auf einem guten dritten Platz der Gruppe 5 beendet. Dadurch
dass sich einigen Mannschaften in der gesamten Mixed-Staffel abgemeldet haben und neue dazu gekommen
sind, ist unsere Mannschaft eine Gruppe höher gerutscht und ist auf dem 5. Platz der Gruppe 4 in die aktuelle
Saison gestartet. Dort steht sie momentan auf dem 4. Platz. Für die Mixed-Mannschaft stehen jeweils 7
Männer und Frauen zur Verfügung. Der Mannschaftsführer ist Manni van der List.
Vielen Dank an Katja und Manni für ihr Engagement als Mannschaftsführer/in. Die beiden meistern diese
Aufgabe mit Bravour.
Im Sommer möchten die Mannschaften wie jedes Jahr wieder am Open-Air-Turnier in Sevelen teilnehmen. Sie
warten nur noch auf die Einladung…

