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>> VAF aktuell „Mai/Juni 2021“

Wir sind für Sie erreichbar: Telefonisch von Mo. bis Fr. von 9.00 bis 12.00 Uhr unter 040 8906010 
oder per E-Mail info@vafev.de. Bitte informieren Sie sich sich über aktuelle Entwicklungen 
auf unserer Webseite vafev.de. Hier finden Sie auch unsere VAFlive@home Kurse via Zoom.

>>  Liebe Leserin, 
 lieber Leser,

es is‘ ja, wie‘s is. Wer sich 
noch an die Kultsendung 
Frühstück mit Stefanie er-
innert, weiß, wie sich nord-
deutsche Resilienz anhört. 
Und die können wir alle gut 
gebrauchen. Trotz des zer-
mürbenden Lockdowns hal-
ten wir an unserem Optimis-
mus fest und hoffen, Sie bald 
wieder bei uns begrüßen zu 
dürfen. In einer gepflegten 
Anlage, so, wie Sie es ge-
wohnt sind. Dafür bereiten 
wir alles vor.
Manchmal hilft eben sto-
ische Gelassenheit. Aber im-
mer sollte man versuchen, 
das Beste aus einer Situation 
zu machen. Von einigen der 
wenigen Menschen, die sich 
in diesen Wochen in der Frei-
zeitsportanlage befinden, 
wollten wir deshalb einmal 
hören, wie sie diese Zeit für 
sich nutzen.

Herzlichst
Ihr VAF Team

Frische Farbe zaubert immer eine 
positive Atmosphäre! Malerin 
Daniela Stein und Studioleitung 
Agnes Berger. Für das Foto durf-
te ausnahmsweise auf die Mas-
ken verzichtet werden.

>>  Ohne Sport läuft gar nichts!
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Kursleiterin Nicola Menne: 
„Ich freue mich immer, wenn ich hier sein darf. Für 
mich als Mutter dreier schulpflichtiger Kinder ist die 
Zoom-Stunde „Fit im Alter“, die ich gebe, eine wohl-
tuende Abwechslung vom Homeschooling. Und es 
tut gut, Gespräche mit den Kollegen zu führen. Mein 
Tipp für alle Familien lautet: Geht so oft und so viel 
wie möglich an die frische Luft. Das ist nicht nur ge-
sund, sondern bessert sofort die Laune!“

Werkstudent Niclas Krukenberg: 
„Eigentlich betreue ich im VAF die Schwimm Kids. 
Leider geht das jetzt nur online. Per Zoom machen 
wir Workouts mit Kräftigungsübungen auf dem Tro-
ckenen. So behalten die Kinder und Jugendlichen ihre 

Kondition und vor allen Din-
gen den Kontakt zu ihrem 
Sport. Gern habe ich die 
technische Betreuung der 
Zoom-Aufnahmen für die 
anderen Trainer übernom-
men. Privat verwende ich 
nun mehr Zeit auf mein poli-
tisches Engagement.“

Das ganze Becken für sich allein? Schön wär’s! Denn auch den Mitar-
beitenden des VAF ist die Nutzung jetzt streng untersagt. Schwimm-
meisterin Diana Junge hat sich deshalb auf’s Laufen verlegt. „Aber 
wenn die Schwimmbäder wieder öffnen dürfen, bin ich mit meinen Kin-
dern sofort wieder im Wasser.“

>>  Die Welt gehört den Optimisten!
Es ist nicht einfach, aber gemeinsam schaffen wir es.
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Kita-Leiterin Simone Bade garantiert mit ihrem Team die täg-
liche Notbetreuung für die Kleinen. Um auch weiterhin Sport 
treiben zu können, hat sie sich im hauseigenen Keller eine Fit-
ness-Station eingerichtet. Diszipliniert trainiert sie dort zwei- bis 
dreimal wöchentlich. Zusätzlich hält sich die passionierte Gärt-
nerin beim Gemüseanbau fit. Trotzdem freut sie sich, wenn bald 
wieder das Studio für gesunde Fitness öffnet. 

Nicklas Schürmann, 
Leiter der Kinder-
SportSchule (KiSS): 
„Wir reagieren schnell 
und flexibel auf aktuelle 
Senatsentscheidungen, 
um Kindern ausreichend 
Bewegung zu bieten. 
Zurzeit sind wir froh, dass wir wenigstens Sport in Kleingruppen 
durchführen können. Wie schön, wenn dann wieder Leben in un-
sere Anlage kommt.“

Erzieherin Peggy Binnoit: 
„Ich freue mich jeden Tag auf meine Arbeit und auf die Kinder in 
der Krippe. Der Wal an der Wand könnte eigentlich mein Mas-
kottchen sein, denn meine große Leidenschaft ist das Schwim-
men. Da das zurzeit nicht möglich ist, startete ich vor wenigen 
Wochen mit dem Joggen. Ich hätte nicht gedacht, dass ich ein-
mal dieses Durchhaltevermögen aufbringe, jetzt bin ich richtig 
stolz auf mich. Die Distanz von sieben Kilometern ist längst keine 
Herausforderung mehr. Demnächst soll es aber auf dem Lauf-
band im Studio weitergehen.



Gemeinsam mit ihrem Mann Wolfgang will sie auf Reisen gehen, aber auch spontane Trips mit dem Wohnmobil 
unternehmen oder die Ruhe im Wochenendhaus in Nordfriesland genießen. Dabei sind die Laufschuhe garan-
tiert immer im Gepäck.

Als Sportkoordinatorin und stellvertretende Geschäftsführerin hat die studierte Sportwissenschaftlerin seit 
1993 entscheidend zur Entwicklung des VAF beigetragen. Wie die Einrichtung der Integrativen Bewegungskin-
dertagesstätte 1995, die Begleitung der KinderSportSchule (KiSS) sowie die Organisation der traditionellen Ver-
anstaltungen, um nur einige zu nennen.
Auch den kulturellen Bereich förderte sie, wie die regelmäßigen Ausstellungen regionaler Künstler im Foyer. Le-
gendär die Lesung, die der Schriftsteller John von Düffel auf einer eigens dafür gebauten Insel im Schwimmbad 
hielt und seinen Essayband „Schwimmen“ vorstellte.

„Flexibles Sporttreiben bis ins hohe Alter“ war das Leitmotiv, unter dem sie maßgeblich das Kursprogramm so-
wie das Gym-Abo ausbaute. Bei nunmehr 60 Angeboten haben Gym-Abonnenten die Möglichkeit, sich an sie-
ben Tagen die Woche auf vielfältige Weise zu bewegen.

Ohne Sport läuft gar nichts! Auch in Zukunft wird Petra beim Skitourengehen, Laufen, Radfahren und Wandern 
beweisen, wie fit Frau sein und bleiben kann. 

Liebe Petra, genieße deinen neuen Lebensabschnitt, indem du selbst entscheidest, wann du Pause machst 
und wann der Alltag beginnt! 
Wir wünschen dir viel Glück, Gesundheit und Entspannung für deine neue Lebensphase!

Petra Wedel war fast drei Jahrzehnte für die Sportorganisation im VAF verantwortlich.
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>>  Ohne Sport läuft gar nichts!
Jetzt beginnt ihre Zeit voller Freiheit, Genuss und neuen Möglichkeiten. Petra Wedel geht im Juli in 
den Ruhestand.

https://www.contrast-m.de

