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An alle Sportfreundinnen und Sportfreunde des VGBS 

Verein für Gesundheit, Bewegung und Sport  
an der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg e. V. 

 

Ihr Ansprechpartner: André Napiontek 
Telefon: 0391/ 555 77 54 

Internet: www.vgbs.de 
E-Mail: info@vgbs.de 

Magdeburg, 6. Juli 2021 

Yippie - Wir starten endlich wieder durch: Ab dem 12.7.2021 wollen wir euch wieder zu euren gewohn-

ten Trainingszeiten maß- und sinnvoll quälen  

Liebe Sportfreundinnen und Sportfreunde,  

es ist endlich soweit – wir freuen uns riesig, dass wir ab dem 12. Juli 2021 wieder den regulären Sportplan 
im VGBS mit fast allen bisherigen Gruppenzeiten starten können.  

Wir haben in der gesamten Coronazeit (seit März 2020) an allen Ecken und Enden versucht, das Beste aus 
den gegebenen Möglichkeiten zu machen: Parkfitness, Live-Onlinefitness, eigenes YouTube-Videoportal, 
angepasste Übergangsangebote in Kleingruppen in der Sporthalle, Freie Sporttrainingszeiten in der Halle 
und im Park, Beratungsangebote per Telefon und Email, Online-Aktionskalender, VGBS-Newsletter, Face-
book- und Instagramauftritt des VGBS, neue Schnupperangebote und einiges mehr.  

Aber erst durch eure zahlreichen Teilnahmen an unseren Sport- und Aktionsaktivitäten konnte dieses Ge-
samtengagement gelingen. Dies zeigt sich zum einen in unserem Mitgliederbestand trotz Corona –  
immerhin konnten noch knapp 900 Mitglieder von ehemals 1000 Mitgliedern unserem VGBS treu bleiben. 
Zum anderen dürfen wir allesamt stolz auf die sachsen-anhaltweite Ehrung für das Engagement in ge-
meinnützigen Sportvereinen sein: Von rund 110 im 
Wettbewerb vertretenen Verein haben wir (zusammen 
mit einigen anderen Sportvereinen) den dritten Rang 
für unser Corona-Aktionskonzept errungen.    

Daher geht unser riesiger Dank für diese Ehrung an 
euch alle. Ihr habt mit eurem Dabeibleiben und mit 
euren Beitragsleistungen zum Erhalt des Vereins maß-
geblich beigetragen.  

Trainingsstart zu euren gewohnten Trainingszeiten (Stand September/Oktober 2020)  

Ab Montag, dem 12. Juli 2021 starten eure Sportgruppen wieder zu euren gewohnten Trainingszeiten 
(inkl. gesetzlicher Anpassungen an Lüftungs- und Raumwechselanforderungen). Nur in einigen Fällen 
mussten wir Gruppen mit geringen Mitgliederzahlen mit anderen Gruppen zusammenziehen. Mit den 
„betroffenen“ Sporttreibenden haben wir uns allesamt telefonisch in Verbindung gesetzt und gute Lösun-
gen für das weitere Sporttreiben bei uns im VGBS gefunden.  

Wenn ihr Fragen zu euren Trainingszeiten, -angeboten oder darüber hinaus habt, sendet uns am besten 
eine Email (info@vgbs.de) oder ruft an. Wir versuchen so schnell wie möglich, alle Anfragen zu bewerk-
stelligen. Wir bitten jedoch um Verständnis, wenn wir uns nicht stets umgehend zurückmelden können. 
Unser Kollegium befindet sich teilweise noch in Kurzarbeit – trotz mehr als 70 durchgeführter Praxisein-
heiten pro Woche und dem damit verbundenen riesigen organisatorisch Verwaltungsaufwand.  
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Schaut rein, was wir noch Neues für all unsere Sporttreibenden im VGBS für die kommenden Wochen 
und Monaten vorbereitet haben? 

 Freies Sporttraining, mittwochs von 8.00-10.30 Uhr (Danzstraße) 

Ab dem 14. Juli 2021 richten wir langfristig für alle Vereinsmitglieder eine zusätzliche (kostenfreie) 
Trainingsmöglichkeit für ein Freies Sporttraining in der Danzstraße ein: Kardiotraining, Gerätetrai-
ning, Krafttraining, Badminton und Tischtennis.  

 Zusätzliche allgemeine Parkfitness – donnerstags 10-11 Uhr sowie 11-12 Uhr (Luisengarten) 

Ab dem 15. Juli 2021 möchten wir für unsere Mitglieder in den Sommermonaten donnerstags eine 
zusätzliche kostenfreie Parkfitness anbieten.  

Für die Teilnahme an den zusätzlichen (kostenfreien) Mitgliederangeboten erbitten wir eure An-
meldung unter „www.freiessporttraining.vgbs.de“.   

 

 Neues Sportangebot „VGBS-HulaFitness“ –  
dienstags, 12-13 Uhr (Danzstraße)  

Bereits seit Mitte April ist unsere Linedance- und Fitnesstrainerin Rosi 
Bolecke mit unglaublichem Engagement und einer satten Musikbox mit 
ihrem neuen Sportangebot VGBS-Hula-Hoopfitness aktiv. Lasst euch 
dieses Angebot nicht entgehen und schnuppert gern bei Interesse rein. 
Für Mitglieder kostet der Kurs vom 13.7.-14.9.2021 als zusätzliches 
Programm insgesamt 30 Euro. Euer Interesse meldet bitte per Email 
(info@vgbs.de) oder Telefon in unserer Geschäftsstelle an.   

 MTT-Fitness nun in unserem Trainingszentrum in der Danzstr. mit neuer Sportgeräteausstattung  

Ab dem Neustart unserer Sportangebote am 12. Juli 2021 triezen wir die Sporttreibenden unseres 
Angebots „MTT-Fitness – Gerätegestütztes Kraft-, Ausdauer- und Gymnastiktraining“ in unserem 

Trainingszentrum in der Danzstraße (vormals in der Unisporthalle). Wir 
haben hierfür in den vergangenen Monaten und Wochen mittels  unter-
schiedlichster Projektfinanzierungen eine neue Geräteausstattung auf die 
Beine gestellt – trotz Coronalage. Unter anderem stehen uns nun zwei 
Multifunktionsgerätestationen (rechts) und ein 
Bodyspider (links) zur Verfügung.  

Wenn ihr generell oder zusätzlich Lust habt, ein gerätegestütztes Training 
auszuprobieren oder gar langfristig in Angriff zu nehmen, dann meldet euch 
auch hierfür per Email (info@vgbs.de) oder Telefon in unserer Geschäfts-
stelle. Wir freuen uns auf euer Interesse.  

 
Mit diesen tollen Aussichten drücken wir uns allen die Daumen, dass wir in den kommenden Monaten 
immer beständigere Möglichkeiten in sämtlichen Freizeit- und Arbeitsbereichen erhalten und alle  
(gesundheitlichen wie auch sportlichen) Ziele umsetzen können.  

Neben dem Sporttraining selbst möchten wir natürlich mit der Einhaltung der Hygiene- und Abstandsre-
geln im Sportbetrieb zur Gesunderhaltung beitragen. Daher bitten wir unter anderem weiterhin um die 
Nutzung einer Maske in den Sozialtrakten unserer Sportstätten. Herzlichen Dank für eure Unterstützung.   

 
Wir freuen uns riesig auf den wiederholten sportlichen Neustart und auf einen sonnigen wie auch ent-
spannten Sommer.  

 

Bleibt mit uns zusammen gesund! 
Euer VGBS-Team  

http://www.freiessporttraining.vgbs.de/

