
 
 

 
 
 
 
 

die aktuelle Mitgliederinfo des LV Stommeln, Ausgabe Oktober 2020  
 
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.  

Information zu den Mitgliedsbeiträgen 
Aufgrund der Corona Pandemie und der da-
mit verbundenen Schließung der Hallen und 
Sportstätten, hat der Rat der Stadt Pulheim 
verfügt, auf einen Teil der Sportlerabgabe 
(SA) zu verzichten. Somit ergeben sich für 
den Einzug im ersten Halbjahr 2020 geän-
derte Beiträge. Die Sportlerabgabe (SA) für 
Erwachsene wird von 12 Euro auf 8 Euro und 
die SA für Jugendliche und Kinder von 3 Euro 
auf 2 Euro gesenkt. 
Bitte beachtet dies, falls euch eine andere 
Abrechnungssumme auffällt. 

 
Übungsleiter gesucht! 
Auch in der aktuellen Situation ist der LVS auf 
der Suche nach motivierten Übungsleiter*in-
nen und Trainer*innen. 
Wir suchen dich für unsere Kindersportgrup-
pen oder auch unsere Seniorensportgruppen. 
Für weitere Infos https://www.lv-stom-
meln.de/aktuelles/wir-suchen/ oder beim 
Sportlichen Leiter, Frank Reinermann, sportli-
cherleiter@lv-stommeln.de 

 
LVS Vereinskollektion 

Wir haben es geschafft mit unserem Partner 
„Sportbedarf.de“ eine neue Vereinskollektion 
aufzulegen. Diese greift unsere Vereinsfarben 
Blau und Gelb auf. In unserem neuen „Ver-
einsheim“ https://www.sportbedarf.de/Ver-
einskollektionen--LV-Stommeln/ gibt es von 
Shorts über Jogginghose zu T-Shirt und Pulli 
aktuell insgesamt 13 Teile in den verschiede-
nen Größen. Schaut einfach einmal vorbei. 
Weitere Infos auf https://www.lv-stom-
meln.de/aktuelles/Vereinskollektion - dort 
findet sich auch eine Anleitung für die Bestel-
lung. 
 

Sportangebot 
Wir sind glücklich, dass wir euch seit nach 
den Sommerferien wieder ein fast uneinge-
schränktes Sportangebot bieten können und 
hoffen, dass dies auch bestehen bleibt. 
Danke für Euer Verständnis und dass Ihr un-
ser Hygienekonzept so gut umsetzt! 

 
Mitgliederversammlung 
Nachdem wir nun die Genehmigung zur Nut-
zung des Anbaus der Christinahalle haben, 
möchten wir euch hiermit für den 28.10.2020 
um 19.30 Uhr zur Mitgliederversammlung 
einladen. 
Die Versammlung wird unter der Einhaltung 
der aktuellen Corona Schutzbestimmungen 
durchgeführt. Somit achte bitte auf das Tra-
gen einer Mund-Nasenschutzmaske und auf 
ausreichend Abstand! 

 
REWE Vereinsscheine 
Der LVS bedankt sich nochmal bei euch für 
eure Hilfe und Unterstützung bei der REWE 
Aktion. 
Die Vereinsscheinaktion der Rewe im letzten 
Jahr war ein voller Erfolg! Es war uns möglich, 
einige Dinge durch die Scheine anzuschaffen, 
unter anderem ein neues Schwungtuch, Be-
wegungsset, Softball-Set, Textilbänder und 
einen neuen Ballwagen. All dies, dank euch! 
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Bericht Familienwanderung  
Die zuletzt für Anfang Oktober geplante Fa-
milienwanderung musste leider wetterbe-
dingt ausfallen. Wenn Ihr Interesse habt, 
beim nächsten Mal vielleicht mit Kind und 
Kegel mit zu wandern, meldet Euch unter 
info@lv-stommeln.de 

 
Feste und Aktionen 
Leider mussten aufgrund der Corona Pande-
mie diverse Veranstaltungen des LVS ausfal-
len. Wir hoffen, im Jahr 2021 wieder die ein 
oder andere Veranstaltung durchführen zu 
können, vor allem, da unser Verein im Herbst 
2021 stolze 50 Jahre alt wird! 

 
Bericht Karneval 
Der Karnevalszug 2020 in Stommeln musste 
sturmbedingt ausfallen, doch eine bunte 
Truppe des LVS als Mary Poppins und Schorn-
steinfeger verkleidet durfte den Zoch in Sin-
nersdorf an Rosenmontag verschönern. Mit 
fast allemann und Mottowagen hatte die 
Gruppe viel Spaß und warf all ihre Kamelle in 
Sinnersdorf unters Volk. Ein herzliches Dan-
keschön nochmal an dieser Stelle an die Sin-
nersdorfer, die uns unkompliziert und herz-
lich aufnahmen.  

 
Bericht Jugendvorstand 
Wir sind auf der Suche nach engagierten und 
sportbegeisterten jungen Erwachsenen, die 
unseren Jugendvorstand unterstützen! Wenn 
Du Interesse hast, melde Dich bei uns! 

 
Kirmes 
Die Kirmes muss aufgrund der Corona Pande-
mie ausfallen. Auch ein kurzzeitig geplanter 
Rummelplatz konnte leider nicht genehmigt 
werden.  

 
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 eine schöne  
und sportliche Herbstzeit! 

Bleib gesund! 
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