
 

 
11

 
 

RRUUNNDDBBRRIIEEFF  
Juli 2-2016  

GRUßWORT DES ERSTEN VORSITZENDEN 
Liebe Mitglieder  des BVSV Nürnberg, 
 
auch in diesem Rundbrief wird wieder deutlich, wie viele Aktivitäten das Vereinsle-
ben im letzten Halbjahr bereicherten. Herausheben möchte ich den erstmals durch-
geführten TAG DER OFFENEN TÜR am 18.6.2016 gemeinsam mit unserem Ver-
einsnachbarn – dem ASV Buchenbühl. Nachdem es lange Jahre wenig Kontakt gab, 
war dies eine erste gemeinsame gelungene Veranstaltung, die Lust auf mehr weckte. 
Weitere Informationen dazu findet ihr im nachfolgenden Beitrag von Susanne, die 
auch alles in Bildern festgehalten hat. Herzlich bedanken möchte ich mich bei allen 
Helfern, Fotografen, Kuchenbäckern, Animateuren und Organisatoren, die dafür 
sorgten, dass wir uns als BVSV Nürnberg unseren Gästen bestens präsentierten. 
 
Hinweisen möchte ich alle Mitglieder auf die bevorstehende MITGLIEDERVER-
SAMMLUNG am 21.10.2016 im Vereinsheim das ASV Buchenbühl, verbunden mit der 
Bitte um rege Teilnahme. Die alle zwei Jahre stattfindende Mitgliederversammlung 
ist das wichtigste Organ des Vereins, in dem alle Vereinsämter besetzt werden.  
Noch haben wir nicht für jede Position einen Kandidaten, so dass ich mich freuen 
würde, wenn sich jemand bei mir oder jedem anderen Vorstandmitglied melden 
würde, eine Aufgabe zu übernehmen.  

Bitte scheut Euch nicht, Kontakt aufzunehmen. Wir finden für jedes Engagement die 
richtige Aufgabe, ohne die Ehrenamtlichen zu überfordern. Je mehr sich beteiligen, 
auf desto mehr Schultern können wir die Aufgaben verteilen. Ehrenamt heißt „Zeit 
schenken“, wie es kürzlich in einem Artikel der Nürnberger Zeitung hieß. Ich würde 
mich über eine große Spendenbereitschaft in dieser „Währung“ freuen. 
Zum Beginn der Schulferien und der Urlaubszeit wünsche ich allen eine erholsame 
Zeit und eine gesunde Rückkehr in den Alltag und hoffe Euch alle auf der Mitglieder-
versammlung im Oktober begrüßen zu dürfen.  

Thomas Eitel, 
Erster Vorsitzender BVSV 
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TAG DER OFFENEN TÜR AM 18.06.2016 
Gemeinsam mit dem ASV Buchenbühl öffneten wir 
am 18.06.2016 die Türen unserer jeweiligen 
Sportanlage für interessierte Buchenbühler. Ein 
kleines Rahmenprogramm sollte neugierig auf un-
sere Sportangebote machen. 14.00 Uhr ging es los 
auf dem Parkplatz - leider kamen nur Wenige.  
Mit (Hallen-)Boule, Tennis und Stockschießen ani-

mierten wir die nach und nach zahlreicher werdenden Gäste zum Mitmachen - 
und das gelang uns bestens! Endgültig alle waren 

dann dabei, als wir unser neues 
ZUMBA-Angebot ausprobierten: 
Als Mitmacher oder Zuschauer. 
Die Stimmung war super und 
die Luft vibrierte! 
Danach gab es erst einmal eine 
Verschnaufpause bei Kaffee 
und Kuchen, und die Gelegen-
heit, miteinander ins Gespräch 
zu kommen. Das Vereinsheim wurde immer voller und auch der 

drohende Regen verzog sich. Gelegenheit für eine zweite Runde Zumba auf dem 
Rasen. Übrigens: Wer Mitmachen möchte, 
meldet sich bitte in der Geschäftsstelle. 
Unsere neue Übungsleiterin in spe ist 
ausgebildete Zumba-Trainerin und spezi-
alisiert auf Übungen für Menschen mit 
Handicap.  

Gegen 16.00 Uhr 
wechselten wir 
gemeinsam zum 
Sportgelände des 
ASV Buchenbühl. Robert Zippelius, 1. Vorsitzender des 
ASV, führte uns über das weitläufige Areal und erzählte 
Interessantes über die Geschichte des Vereins. Wer wollte, 
konnte sich zum Abschluss wagemutig in die Tiefe 
schubsen lassen: auf der originellen „Bierkasten-
Rutsche“.  
Insgesamt war es ein wirklich gelungener Tag, bei dem 
sich Gäste, Interessierte und Vereinsmitglieder in der of-

fenen und herzlichen Atmosphäre des BVSV willkommen fühlten. Dafür sorgten 
auch die vielen Helfer und Organisatoren hinter den Kulissen, denen unser herz-
lichster Dank gilt! Vielleicht können wir uns auch im nächsten Jahr mit einem „Tag 
der offenen Tür“ den Buchenbühlern näher bringen. 
Fotos: Heidenreich (2016) 

Susanne Heidenreich, 
Öffentlichkeitsarbeit BVSV 
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AAUUSS   DDEENN  AABBTTEE II LLUUNNGGEENN  

 
ABTEILUNG ALTENFURT 
Ansprechpartner:  Michael Wiener, Tel.: 0911-613461  oder  
   E-Mail: Michael.wiener@arcor.de 
 
BEWEGUNG.               GESELLIGKEIT.           GESUNDHEIT. 
Der BVSV Nürnberg, darunter auch die Abtl. Altenfurt, bietet ein umfassendes 
Sportangebot für Erwachsene mit und ohne Handicap, z.B. auch im Anschluss an 
eine Reha-Maßnahme. 
In der Turnhalle der Grundschule Altenfurt findet jeden Montag von 16 bis 17 Uhr 
eine Sportstunde mit einem abwechslungsreichen Trainingsprogramm statt. Aus-
gebildete Fachübungsleiter bauen die Stunde auf den Grundlagen der Physiothe-
rapie auf. Neben dem funktionellen körperlichen Training wird besonders die ei-
gene Körperkompetenz geschult, um zu erforschen und zu erlernen, wie man 
selbst auf die einzelnen Körperstrukturen positiv einwirken kann. So entsteht ein 
präventives, bewusstes Training, das spürbar auftankt, regeneriert und stärkt.  
Die Wassergymnastik und das ebenfalls im neuen Langwasserbad stattfindende 
Aquajogging erfreuen sich großer Beliebtheit. Hierbei handelt es sich um ein spe-
zielles Bewegungstraining, das die Gelenke entlastet und gleichzeitig die Musku-
latur stärkt. Die vielfältigen Übungen werden durch spezielle Wassersportgeräte 
optimiert. 
Geselligkeit kommt beim 14-tägig stattfindenden Kegeln von 14-17 Uhr nicht zu 
kurz. Langjährige Mitglieder und Neuzugänge haben in den Kegelstunden die 
Möglichkeit, sich untereinander näher kennen zu lernen. 

Monika und Michael 
komm. Abteilungsleiter 

BLINDENSPORT  
Ansprechpartner:  Jo Beindressler, Handy: 0163-4455016 oder  
   Josef Wild, E-Mail: wildmethner@gmail.com 
 

Am 16.01.2016 belegte unsere Mann-
schaft mit Anton Luber, Fabian Münzer, 
Horst Tuttor u. Georg Weiß (Betreuer: Jo 
Beindressler) den 4. Platz in der 3. Torball-
Bundesliga in Halle/Saale. In der Hin-
runde erkämpften wir den 2. Platz, der 
zum Aufstieg gereicht hätte, aber leider 
lief die Rückrunde nicht mehr so gut. 
 Foto: Heidenreich (2010) 
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Bundesliga-Goalballspieltag am 16.04.2016 
Zum zweiten Mal war der BVSV Nürnberg Ausrichter für einen Bundesliga-
Spieltag! 
Bisher konnten 2 Spiele in Chemnitz gespielt werden. Unentschieden und Punkte-
abgabe. In 2015 mussten keine Punkte abgegeben werden, und es sollte auch 
2016 in Nürnberg so sein. Unser erster Gegner, Chemnitz (Tabellenerster) war ei-
ne große Aufgabe für Nürnberg. Das Spiel begann, die Spannung sehr groß. Nürn-
berg ging in Führung und behielt sie bis zum Schluss mit 9:8. Eine große Erleich-
terung, die ersten 3 Punkte für Nürnberg! Auch mit Dortmund, unserem zweiten 
Gegner, der nicht zu unterschätzen war, ging es erst langsam los. Unsere Abwehr 
stand gut und die Tore fielen für Nürnberg immer stetiger. In der zweiten Halbzeit 
spielten Alexander, Christo und Lukas. Die Partie endete vorzeitig mit 12:2 für 
Nürnberg. Das letzte Spiel des Tages lautete: Dresden gegen Nürnberg. Dresden 
als unbekannte Mannschaft war schlecht einzuschätzen, Achtung und Vorsicht 
war geboten. Die Strategie ging auf durch die gute Nürnberger Abwehr und einem 
Vorsprung von 2:0. 
In der zweiten Halbzeit kam jedoch in der letzten Minute ein 4:4 zustande. 
Spannung und Herzklopfen - wie wird es enden??? Nürnberg erzielte noch ein Tor 
zum 5:4. Alle Punkte in Nürnberg geblieben, 9 Punkte und somit der 2. Platz bis 
zum Spieltag in Marburg am 28.05.2016. An diesem erfolgreichen Tag waren 
Manfred Hau als Vertreter der Vorstandschaft und die Trainer Michael Heuer und 
Jo Beindressler dabei. Die Spieler waren Inka Weiß, Fabian Diehm, Massimo Maier, 
Christo Dimov, Alexander Rabitsch, Lukas Marx. Herzlichen Glückwunsch! 

Berichtschreiber: Jo Beindressler 
 
Edgar-Knecht-Gedächtnis-Torballturnier am 23.04.2016 in Stuttgart 
Beim Freundschaftsturnier in Stuttgart nahmen wir teil. Von der Deutschen 
Torball-Nationalmannschaft über Berlin, Bozen, Hoffeld 1, Hoffeld 2 (früher Stutt-
gart), Augsburg, Zürich, Kaiserslautern, Glarus, Graz, und Wien standen unsere 
Chancen auf die ersten drei Plätze schlecht. Nuh Kara, Inka Weiß, Horst Tuttor und 
Fabian Münzer belegten den 10. Platz und feierten es bei einem gemütlichen 
Abendessen. Begleiter und Trainer war Jo Beindressler. 

Berichtschreiber: Josef Wild 
 

TENNIS 
Ansprechpartner:  Jo Beindressler Handy: 0163-4455016 
 
Interessenten für die Abteilung melden sich 
bitte bei Jo Beindressler. 

Foto: Heidenreich (2016) 
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FRAUEN N 
Ansprechpartnerinnen:  Karin Wiener,  0911 / 61 34 61,  

  Elisabeth Dreyer,  09103 / 1889 
 
Flugball 
Nach den Osterferien haben wir nicht schlecht gestaunt. Die gemeinsame Anspra-
che durch uns (Anja, Michael, Karin) unseres Sportbürgermeisters hat Wirkung ge-
zeigt. Nach mehr als 30 Jahren Flugball in der Hegelschule hat die Stadt Nürnberg 
unsere Feldlinien in die Turnhalle fest mit eingezeichnet. Das wöchentliche Abkle-
ben und Einzeichnen hat ein Ende. Die Freude war bei allen Spielern dementspre-
chend groß.  
Und bei der diesjährigen Bayerischen Meisterschaft am 09.April in Nürnberg wur-
de das Spielfeld dann auch quasi eingeweiht. Bestens gelaunt wurden die Spiele 
mit viel Ehrgeiz und Einsatz absolviert. Als Ausrichter haben wir hinter dem „neu-
en alten“ Bayerischen Meister Weiden die Plätze 2 und 3 belegt. Der undankbare 4. 
Platz ging an die Mannschaft aus Waldsassen. Schade ist, dass regional keine wei-
teren Mannschaften mehr vorhanden sind um sich zu messen und durch gemein-
sames Training zu verbessern.  
Aber den Kopf in den Sand stecken – weit gefehlt. Für unser Adelgunde Schaller 
Gedächtnisturnier am 02.Juli haben wir unsere Einladungen wieder bundesweit 
gestreut und freuen uns auf eine vielfältige Mischung an Mannschaften. Bei schö-
nem Wetter wird wie immer im Freien in Buchenbühl gespielt und nur bei schlech-
tem Wetter weichen wir in die Turnhalle der Hegelschule aus. Zuschauer und Hel-
fer sind wie immer sehr gerne gesehen. Der Beginn ist für ca. 11 Uhr angesetzt.  
In diesem Jahr finden noch am 30.Juli in Karlsruhe sowie am 08.Oktober in Wald-
assen Freundschaftsturniere statt. Wir hoffen für diese Termine jeweils eine 
Mannschaft stellen zu können und werden entsprechend berichten. Damit Flugball 
regional, bzw. zumindest in Franken, wieder etwas bekannter wird, planen wir am 
19.November die Vorstellung im Bereich Main-Spessart. Denn eines steht fest, es 
wäre sehr schade, wenn diese abwechslungsreiche Sportart immer mehr aufs Ab-
stellgleis gerät.  
 
Abteilung allgemein 
Auch dieses Jahr haben wir uns wieder auf den Weg gemacht, um eine Stadt unsi-
cher zu machen. Diesmal stand am 07.Mai Augsburg auf dem Programm. Schon 
um 8.10 Uhr fuhr der Zug, damit die geplante Stadtführung um 10.30 Uhr starten 
konnte. Neben dem goldenen Rathaussaal stand auch die Besichtigung der 
Fuggerei auf dem Programm. Bei einem gemütlichen Spaziergang durch die Ober- 
und Unterstadt wurden viele Details entdeckt und durch die Stadtführerin interes-
sant verpackt erklärt. Die Mittagspause in den Markthallen hatten wir uns dann 
auch redlich verdient. Am Nachmittag ging es dann, immer bei strahlend blauem 
Himmel, Richtung Augsburger Puppenkiste. Es folgte eine spannende und interes-
sante Führung durch das Museum. Dann hieß es auch schon wieder – auf Richtung 
Bahnhof. Was uns aber nicht davon abgehalten hat, bei diesem herrlichen Wetter 
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einen kleinen Abstecher in einen schönen Biergarten zu machen. Frisch gestärkt 
konnte dann der Zug bestiegen werden und die Heimreise angetreten.  
Gemeinsam mit der Abteilung Altenfurt findet am Samstag den 23.Juli wieder un-
ser Sommerfest im Freizeitheim in Buchenbühl statt. Geselliges Beisammensein, 
kulinarische Genüsse aber auch sportliche Betätigung sollen den Rahmen dieses 
Tages bilden. Bleibt nur zu hoffen, dass auch Petrus es wieder gut mit uns meint.  
In sportlicher Hinsicht haben sich keine Änderungen ergeben. Die Sportstunden 
finden wie geplant und allseits bekannt bei reger Teilnahme regelmäßig statt. Das 
Ferienprogramm wurde in den Sportstunden verteilt und wird von den Fleißigen 
auch gerne in Anspruch genommen.  
Auch wenn es noch einige Zeit hin ist, so kann man den Termin nicht früh genug 
in seinem Kalender stehen haben… denn die Weihnachtsfeier kommt be-
stimmt…sie findet am Sonntag den 27.11. statt.  
Jetzt wünschen wir aber erst einmal eine schöne Sommerzeit. Und immer daran 
denken – wer rastet der rostet! Bewegung ist die Würze des Lebens. 
 

Karin Wiener Michael Elisabeth Monika 
Abteilungsleiterin        

 

SCHWIMMEN 
10. fränkische Meisterschaften 
 
Die fränkischen Meisterschaften 
im Schwimmen fanden am 12. 
März 2016 im neuen Langwas-
serbad statt.  
Wir konnten insgesamt 92 Teil-
nehmer/-innen aller Altersklas-
sen begrüßen: Das ist bisheriger 
Teilnehmerrekord! Dementspre-
chend länger dauerte diesmal 
auch die Veranstaltung. 

Die Starter kamen aus Aschaf-
fenburg, Bamberg, Schweinfurt, 
Selb, Rothenburg,  Fürth, Erlangen und Nürnberg. Es gab spannende Wettkämpfe 
in den Disziplinen Brust, Freistil, Rücken, sowie in verschiedenen Staffeln jeweils 
auf 25m Bahnen. 
Der BVSV Nürnberg konnte in der Staffel 4 x 50m Freistil Mixed den 1. Platz errin-
gen. Besonders zu erwähnen ist die Leistung von Lena Welsch, die etliche 1.Plätze 
abräumen konnte. 
 
 

Foto: N. Ruff (2016)
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Die Freude in den Augen der Teilnehmer 
über ihre erreichten Plätze entschädigte 
die Organisatoren für ihre lange Vorberei-
tungszeit. Zum Schluss der Veranstaltung 
erhielt jeder Teilnehmer eine Erinne-
rungsmedaille mit auf den Heimweg.  
Zwischen den Wettkämpfen und in der 
Pause wurden die Sportler und ihre Be-
treuer, ebenso wie die Helfer vom Team 
des BVSV Nürnberg bestens mit Imbiss, 
Obst und Getränken versorgt. Allen Teil-

nehmern, sowie Helfern und Organisato-
ren gilt ein besonderer Dank! 

 
Am 15.Oktober 2016 findet wieder das Bayerische inklusive Kinder- und Jugend-
schwimmfest statt. Hier ist der Verein mit seinen Helfern und Organisatoren wie-
der im Langwasserbad aktiv. 

Norbert Ruff 
Abteilungsleiter 

 
 

SENIORENSPORT 
 
Unsere Sportstunden in den bekannten Sportarten werden gut besucht. Für die 
Reha-Stunden bestehen gute Nachfragen. 
Am 11.05.2016 hatten wir wieder das BRK zu einem Vortrag zu Gast. Wurde gut 
besucht, das Thema „Patientenverfügung“ und „Telefonumstellung“ ist ein wichti-
ges Thema, das für den einen oder anderen interessant war. 
Am 15.06.2016 startet wieder unsere Tagesfahrt, die von unserem Kollegen Hei-
ner ausgesucht und organisiert wurde. Ist immer eine kleine Überraschung. Dies-
mal soll es mit dem Bus durch das Altmühltal, Kelheim und nach Kloster Welten-
burg gehen.  
 
Nochmal vorab zur Erinnerung an unsere weiteren Termine: 
Sommerfest :  27.07.2016 
Vortrag der Polizei: 30.11.2016 
Weihnachtsfeier:  14.12. 2016 
Hoffen wir,  dass an den sportlichen Aktivitäten und Beisammensein immer mit 
Freude teilgenommen wird. 

Anita Eisele,  
Abteilungsleiterin 

Foto: N. Ruff (2016) 
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TISCHTENNIS 
Liebe TT-Freunde, 
 
die Saison der Rundenspiele 2015/2016 wurde im April beendet. 
Für den BVSV war es eine erfolgreiche Saison – sogar eine der 
besten in den letzten Jahren. Beide Mannschaften belegten Spitzenplätze:   
die 1. Mannschaft in der 3. Kreisliga West den 2. Platz; die 2. Mannschaft in der 4. 
Kreisliga Nord den 1. Platz.  
Neben den Wettkampfspielen erfreut sich an den Trainingstagen immer eine gro-
ße Zahl von Hobbyspielern an dem Spiel mit dem kleinen TT-Ball. Oft bemerkt 
man, dass dieser Ball nicht immer so ankommt wie man es gern möchte. Vielleicht 
hat so ein Ball auch ein Eigenleben, welches zu bezwingen ist? Manche Trainings-
abende sind daher von einer großen Lautstärke (Lachen, Diskutieren, kräftige 
Ausdrücke über das eigene Spiel…) begleitet.  
Nun gehen alle Spieler in eine ruhigere Trainingszeit. Es steht ab Herbst die neue 
Saison 2016/2017 bevor.    
Am 30. Mai wurde ein neuer Abteilungsleiter gewählt, da der bisherige AL Stefan 
Kick hierfür leider nicht mehr zur Verfügung steht. Er wird sich verstärkt um den 
Ligabetrieb und die Organisation der Rundenspiele kümmern sowie die Ausrich-
tung der jährlichen fränkischen Bezirksmeisterschaften unterstützen. An dieser 
Stelle danken wir ihm dafür sehr für seine bisherige engagierte Arbeit und wün-
schen ihm weiterhin viel Freude beim Tischtennissport. 
 
Dem neuen Abteilungsleiter Alexander Russ wünschen wir viel Glück in dieser 
Funktion. Auch er wird von dem wiedergewählten Stellvertreter Klaus Karsties 
nach besten Kräften unterstützt. 
Unserem langjährigen aktiven Übungsleiter Vasyl Yelizarov sei ebenfalls gedankt. 
Außer seiner fachlichen Kompetenz versteht er es auch auf gute Weise, alle neuen 
Spieler mit z.T. wenig Sprachkenntnissen in den Sportbetrieb zu integrieren und 
sie für den gemeinsamen Sport zu begeistern und so die große Spielergemein-
schaft zu stärken. 
Ein großer Dank geht auch an alle, die der Tischtennisabteilung die Treue gehal-
ten haben! Kommt und spielt mit uns – es hält fit und gesund oft bis ins hohe Al-
ter!  In diesem Sinne – bleibt alle gesund! 
Wir wünschen Euch schöne und erholsame Ferien und danach wieder viel Spaß am 
sportlichen und geselligen Beisammensein. Erster Spieltag nach den Schulferien: 
Montag, 19.09.2016. Am Mittwoch 16.11.2016 ist wegen des Buß- und Bettages 
kein Spielbetrieb.  
Die Planungen für ein evtl. stattfindendes Herbstfest oder den gemütlichen Ad-
ventkaffee sind noch nicht abgeschlossen. Wir werden frühzeitig alle TT-Freunde 
über einen Termin informieren. 
Mit guten Wünschen für unseren Tischtennis-Sport verbleibt Euer  

Klaus Karsties,  
stv. Abteilungsleiter 

Bezirksfachwart für Tischtennis 
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RADWANDERABTEILUNG M 
Ansprechpartnerin: Beate Bartel,  0911/988 78 88 
 
In unserer Abteilung fanden im November 2015 Neuwahlen statt, zu denen die 
bisherigen Abteilungsleiter aus privaten Gründen nicht mehr antraten. So hat 
meinen Mann, Klaus Bartel, und mich das Schicksal als neues Führungsduo ereilt. 
Wir haben nach einem längeren Auslandsaufenthalt die Ämter zum 01.06.2016 
übernommen.  
Aufgrund des geänderten Erscheinungstermins des Rundbriefs können wir bisher 
nur von zwei Radwandertagen berichten. Die Tour im April wurde von Dieter Karl 
geleitet und führte vom Treffpunkt in Zirndorf aus durch den Farrnbach- und 
Zenngrund, mit einer Mittagspause in Adelsdorf. Acht Radler und zwei Begleitper-
sonen ließen sich die gute Laune durch den anhaltenden Nieselregen nicht ver-
miesen, auch weil die Streckenführung keine großen Anforderungen stellte. 
Die zweite Tour führte am letzten Maiwochenende von Kornburg aus durch den 
Nürnberger Reichswald über Pyrbaum und Allersberg zum Mittagessen nach 
Altenfelden. Obwohl für den Nachmittag Regenschauer und Gewitter angekündigt 
waren, hatten wir auch auf dem Rückweg, der am Rhein-Main-Donaukanal ent-
lang führte, genauso gutes Wetter mit sehr viel Sonnenschein wie am Vormittag. 
Die Touren sind stets 45 - 50 km lang und werden von uns sehr gemütlich gefah-
ren. Neben Mittagessen und Kaffeetrinken legen wir immer noch 2 - 3 Pausen ein. 
Viele von uns fahren Pedelecs, also mit Motorunterstützung, aber nicht, um das 
Tempo zu steigern, sondern um auch im fortgeschritteneren Alter diese schöne 
Freizeitgestaltung nicht aufgeben zu müssen. Wir möchten Sie, lieber Leser und 
liebe Leserin, herzlich zu einer Schnuppertour einladen. Vielleicht finden auch Sie 
so viel Spaß daran, wie wir ihn seit Jahren haben. Einfach unter der o.g. Nummer 
anrufen.  

Beate Bartel und   Klaus Bartel 
Abteilungsleiterin  Stellvertreter 

 

NORDIC WALKING  
Liebe Sportkameraden, 
 
der Jahreszeit entsprechend waren wir Nordic Walker die ersten Monate des Jahres 
2016 noch etwas winterklamm. Jetzt aber, nachdem die letzten Kältewellen end-
gültig abgeklungen sind, zieht es uns mit Macht hinaus auf unseren Buchenbühler 
Parcours. Von Woche zu Woche können wir bei unseren Läufen durch den Wald 
das Erwachen der Vegetation beobachten. Das erfreut uns jedes Mal aufs Neue 
und diese Verbundenheit mit der Natur ist ja auch ein schöner Teil unseres Sports. 
Auch wenn wir Nordic Walker uns sehr wohl fühlen in unseren Buchenbühler Wäl-
dern, reizt es uns doch auch immer wieder andere Gegenden kennenzulernen. 
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Am 30. April nahm unsere Abteilung am Nordic Walking Tag des Bezirks Mittel-
franken in Rummelsberg teil. Wie groß die Teilnahme war könnt ihr auf dem Bild 
sehen und mit unseren 8 Teilnehmern haben wir den BVSVN ganz gut in Mittel-
franken vertreten.  

Es war eine gelungene, von Uli Nüßlein organisierte Veranstaltung mit einem gu-
ten Mittagessen zum Abschluss und zur Belohnung für unsere Anstrengungen. 
Auf dem Heimweg machten wir, an dem an der Strecke liegenden Brückkanal ei-
nen kurzen Stopp.  Da die entlang des Kanals führenden Treidelpfade sich fürs 
Nordic Walking geradezu anbieten, hat unsere Übungsleiterin Nina den guten 
Vorschlag gemacht, demnächst auch dort mal einen Übungsmittwoch abzuhalten. 
„Es gibt nichts Gutes, außer man tut es“. Deshalb haben wir uns vorgenommen 
dies gleich nach unserer Rückkehr aus Unterjoch zu tun. Dass dort an Start und 
Ziel gleich ein schöner Biergarten einlädt ist natürlich reiner Zufall. 
 
Fest eingeplant haben wir unsere alljährliche Übungsreise nach Unterjoch vom 5. 
bis 11. Juni und freuen uns schon sehr darauf.  
Auf vielfachen Wunsch werden wir noch eine zweite Übungswoche in der Sächsi-
schen Schweiz verbringen. Der Termin der Fahrt ist die Zeit vom 4.bis 11. Sep-
tember. Den Termin mussten wir schon jetzt festlegen denn die Gegend dort, ist 
wegen ihrer Natur und ihrer Kultur äußerst beliebt und es war nicht leicht etwas 
zu finden, wenn man als Gruppe etwas Passendes sucht.  
Schnell entschlossene Interessierte aus anderen Abteilungen lade ich herzlich ein 
daran teilzunehmen und sich bei mir zu melden. 
 
So liebe Sportkameraden nun seid ihr wieder auf dem Laufenden. 
Seid herzlich gegrüßt bis zum nächsten Mal 

Ulryk Kasparek,  
Abteilungsleiter 

Foto: U. Kasparek (2016) 
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WANDERN H 
Ansprechpartner:   Erich Hitschfel,  09127 / 1440 
 
Hallo liebe Wanderer, 
nach der Halbzeit der Touren hier ein kleiner Rückblick. 
Monatlich marschierten wir ab März „Durch die Hartensteiner Berge“, „Auf aus-
sichtsreichen Wegen in der Hersbrucker Schweiz“, „Vom unteren Schwarzachtal 
nach Katzwang“ und „Zum Südtiroler in den Biergarten“. 
Neben den genannten Touren machte Christine noch eine Wanderung „Über die 
Höhen der Hersbrucker Alb“, bei der alle, auch mit Freunden mitgehen konnten. 
Diese Tour wurde personell sehr gut angenommen und kann auf diese Art und 
Weise wiederholt werden.  
Ab September folgen noch 4 Tage im „Bayerischen Spessart“ und „Durchs 
Aurachtal und an Karpfenweihern vorbei“. Den Abschluss machen wir mit unserer 
Tour „Zu Rhäteschluchten und an der Schwarzach entlang“. 
Wir freuen uns über weiterhin über eine rege Teilnahme. 

Erich Hitschfel   und  Christine Walter 
Abteilungsleiter  Stellvertreterin 

Wir trauern um unsere Mitglieder,  
die uns 2016 verlassen mussten:  

  

23. 03.2016  Gustav Doubrava   (78 Jahre) 
26. 05.2016  Maria Helene Christl (66 Jahre) 
27.06. 2016 Lydia Gagel-Ziegler (76 Jahre)    
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 Humor ist die Fähigkeit, im Leben mit Gegenwind zu segeln. 
Günter Pfitzmann, (1924 - 2003) deutscher Schauspieler 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der nächste Rundbrief erscheint im Februar 2017. 

Redaktionsschluss ist der 20.12.2016 
Beiträge bitte bis zum 20. Dezember 2016 an presse@bvsv-nuernberg.de,  

Ansprechpartnerin: Susanne Heidenreich 

BVSV Nürnberg e.V., Wildenfelsweg 11, 90411 Nürnberg 

©           (2016) 
www.hubbe-cartoons.de 

Der BVSV wünscht seinen Mitgliedern eine schöne und erholsame Ferienzeit!


