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Liebe Mitglieder, 
liebe Eltern der Kinder und Jugendlichen im LVS 
 
Heute erhaltet Ihr eine weitere Ausgabe des „LVS Geflüster“, die Euch Auskunft über die Aktivitäten 
des LVS in den vergangenen und kommenden Monaten geben soll.  

Fähnchen-Badminton-Turnier 
Auch in diesem Jahr fand das Fähnchentur-
nier des LVS in der Papa-Giovanni-Schule in 
Stommeln statt. An den Start gingen 21 Spie-
lerinnen und Spieler im Alter von 9 bis 55, 
die, unterstützt von ihren zahlreich erschie-
nenen Familien, Freunden und Bekannten, 
als ausgeloste Doppel ihre sportliche Stärke 
im Badminton zeigen wollten. Nach sechs 
gespielten Runden stand dann, wie auch 
2016, Yannik Seefeld als Sieger mit seinem 
Doppelpartner Stephan Scheer fest. Teilneh-
mer und Besucher waren auch in diesem Jahr 
wieder begeistert und freuen sich auf die 
Neuauflage 2018. 

Helfer- und Sommerfest auf dem Rosenhof  
Man kann zwar noch nicht von einer Traditi-
on sprechen, zumindest aber von einer lieb 
gewordenen Örtlichkeit, nämlich dem Rosen-
hof in Stommeln. Ein herzliches Dankeschön 
gilt den Eigentümern Heinz und Michael Be-
cker, die uns nun schon im dritten Jahr die 
Feierfläche zur Verfügung gestellt haben. Bei 
ausgesuchter Musik von unserem DJ Franz-
Josef Reiff und gutem Essen der Fa. Geflügel 
Baumann feierten ca. 100 Teilnehmer ein 
tolles Sommerfest. 

 
Infos zum Trainingsbetrieb 
Alle Informationen zum Trainingsbetrieb 
kann man auf 
www.lv-stommeln.de im Internet abrufen.  
Auch im Schaukasten des LVS am REWE 
Markt und an der Aquarena (Sportlertrakt) 
gibt der LVS Auskunft über die aktuellen Trai-
ningsangebote.  
 
 

 

Bericht Jugendvorstand 
Das Jahr neigt sich dem Ende zu und auch der 
Jugendvorstand bedankt sich für das tolle 
Jahr und den Spaß, den wir bei den Aktionen 
mit euch hatten! Auch im neuen Jahr werden 
wir unser Bestes geben, um mit euch ein paar 
coole Aktionen durchzuführen.  
Dieses Jahr haben wir es geschafft, mit euch 
Lasertag zu spielen, Bowlen zu gehen und im 
Sommer das Bubenheimer Spieleland unsi-
cher zu machen. Wir freuen uns auf euch im 
Jahr 2018 und ebenfalls über Fragen und An-
regungen. Schreibt uns einfach an  
jugendvorstand@lv-stommeln.de 

 
Sportfest mit Sportabzeichenaktion 
Das Sportfest in diesem Jahr musste leider 
aufgrund des Wetters ausfallen. Der Dauer-
regen von Freitag Abend an machte den 
Sportplatz und die Laufbahn zu einer Rutsch-
bahn. Der Rasenplatz und die Laufbahn wur-
den durch die Stadt gesperrt.  
Der LVS hofft, dass ihm der Wettergott im 
nächsten Jahr wieder wohlgesonnen ist und 
somit ein Sportfest stattfinden kann.  
Nähere Informationen zum Termin folgen im 
nächsten Geflüster.  

 
Familienwanderung 
Am 22.10. machten wir uns mit einigen Fami-
lien des LVS auf in Richtung Ahrtal, um den 
Krausberg in Dernau zu besteigen. Wir starte-
ten pünktlich am Wanderparkplatz in Wal-
porzheim und die Kinder machten dort schon 
einmal einen Rutschtest mit den großen 
Laubhaufen.  
Der erste Anstieg brachte uns hoch zur Kat-
zenley, einem sehr schönen Aussichtspunkt 
mit Blick auf den Rotweinwanderweg.  

 

LVS Geflüster 



Nach einem kurzen Stopp an einer Quelle 
ging es dann auch schon an die Besteigung 
des Krausberges. Leider erwischte uns dann 
ein Regenschauer, aber die Bäume und die 
gute Ausrüstung hielten den Regen gut ab.   
In der Krausberghütte konnten wir unsere 
nassen Kleider trocknen und uns mit Erbsen-
suppe, Vesperplatte und Ahrwein bzw. Apfel-
schorle stärken.   
Beim Abstieg nach Dernau blieb es dann fast 
trocken und ein schöner Waldweg oberhalb 
der Ahr führte uns zurück nach Walporzheim.  
Groß und Klein hatten bei dieser Wanderung 
viel Spaß und wir werden bestimmt nochmal 
eine solche Familienwanderung anbieten.  

 
Herbstwanderung am 14.10.2017  
Das Reiseziel war Maria Laach. Angeboten 
wurden Streckenlängen von 6, 12 und 16 km 
mit mehr oder weniger mittleren Erhebun-
gen. Wie immer war für das Frühstück ge-
sorgt. Den Teilnehmerinnen, die die Brötchen 
für die Teilnehmer geschmiert haben, herzli-
chen Dank. Bei tollem Herbstwetter gingen 
55 Wanderfreundinnen und –freunde an den 
Start. Erstaunlich ist, dass sich fast 80 % der 
Teilnehmer(innen) für die Mittel- bzw. Lang-
strecke entschieden haben. 
Für die Zukunft wünscht sich der Vorstand 
eine frühere Teilnahmeanmeldung.  

 
Karneval 2018 
Auch für die Session 2017/2018 hat sich wie-
der eine tolle Gruppe zusammengefunden, 
die den LVS im Karnevalszug vertreten wird. 
Insgesamt haben sich 54 LVSler angemeldet, 
die in den nächsten Wochen fleißig nähen 
und basteln werden. Die Gruppe freut sich 
schon auf den Karnevalszug und darauf, viele 
LVS Mitglieder am Zugrand zu sehen. 

 
Sollte der eine oder andere jetzt doch noch 
spontan Lust bekommen haben, sich der 
Gruppe anzuschließen, meldet er sich bitte 
kurzfristig unter 300189 bei Stefan Abs. 

 
Nikolausaktion 
Auch in diesem Jahr besucht der Nikolaus alle 
Kindergruppen bis 12 Jahre und überbringt 
einen Weckmann. Der Vorstand dankt den an 
der Aktion Beteiligten: Ernst Tschertsche, Rolf 
Edelkraut, Wilfried Dold und Dany Esser.  

 
Reise nach Augsburg und Meran 
Alle 2 Jahre lädt der LVS zu einer mehrtägi-
gen Urlaubsreise ein. In diesem Jahr waren 
Augsburg und Meran unser Ziel. Tolles Wet-
ter, hervorragende Unterkünfte und insbe-
sondere eine exzellente Küche in unserem 
Hotel in Meran ließen die Reise zu einem 
Erlebnis werden, an das man sich gerne erin-
nert. So die Aussage vieler Mitreisender bei 
der Nachlese im Weinhaus Düsseldorf. 

 
Facebook 
Den LVS findet man auch bei Facebook unter: 
https://www.facebook.com/lvsstommeln 
Wie auf unserer Internetseite, so posten wir 
auch hier regelmäßig Aktuelles aus dem LVS 
für Freunde und Mitglieder des Vereins.  

Änderungen der persönlichen Daten 
Sollten Sie zwischenzeitlich über eine E-Mail 
Adresse verfügen oder sich eine neue 
zugelegt haben, lassen Sie es uns bitte wissen  
(info@lv-stommeln.de)! 
Auch die Änderung der Bankverbindung oder 
Adresse bitte umgehend der 1. Kassiererin 
mitteilen (1.kassierer@lv-stommeln.de)! 
 

 
 

Der Vorstand des LVS wünscht Dir und Deiner Familie ein besinnliches 
Weihnachtsfest und alles Gute für 2018! 

https://www.facebook.com/lvsstommeln

