LVS Geflüster
die aktuelle Mitgliederinfo des LV Stommeln, Ausgabe März 2021
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.
Aktuelles Sportangebot
Trotz der aktuell gegebenen Öffnungsperspektiven können wir leider weiterhin keinen
Präsenzsport anbieten. Diese Situation wird
sich auch noch bis nach den Osterferien fortsetzen. Wir werden die Situation verfolgen
und euch informieren, wenn sich Neuigkeiten
ergeben.
Nichtsdestotrotz sind wir trotzdem für euch
da! Der LVS bietet ein Digitales Sportangebot
an!
https://www.lv-stommeln.de/sportangebotin-der-corona-krise/
Nehmt zahlreich teil und habt viel Spaß!
Information zu den Mitgliedsbeiträgen
Aufgrund der Corona Pandemie und der damit 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 2021 geänderte 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.
Für das Jahr 2021 wird auf die Sportlerabgabe komplett verzichtet.
#trotzdemSPORT: Weihnachtstüten-Aktion
Im Rahmen der Aktion #trotzdemSPORT des
LSB hat der LVS vor Weihnachten an die
jüngsten aktiven LVS Mitglieder Weihnachtstüten verteilt. In der Tüte war neben kleinen
Sportspielsachen natürlich auch etwas zum
Schlemmen. Die Aktion wurde vom LSB finanziell unterstützt.

Übungsleiter gesucht!
Weiterhin sucht der LVS nach motivierten
Übungsleiter*innen und Trainer*innen.
Wir suchen dich! – Vakanzen haben wir aktuell bei unseren Kindersportgruppen, der Rückenschule oder auch bei unserer Seniorensportgruppe.
Für weitere Infos https://www.lv-stommeln.de/aktuelles/wir-suchen/ oder beim
Sportlichen Leiter, Frank Reinermann,
sportlicherleiter@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 „Vereinsheim“ https://www.sportbedarf.de/Vereinskollektionen--LV-Stommeln/ gibt es von
Shorts über Jogginghose zu T-Shirt und Pulli
aktuell insgesamt 13 Teile in den verschiedenen Größen. Schaut einfach einmal vorbei.
Weitere Infos auf https://www.lv-stommeln.de/aktuelles/Vereinskollektion - dort
findet sich auch eine Anleitung für die Bestellung.

REWE Vereinsscheine - LVS sagt: DANKE!
Die REWE-Aktion "Scheine für Vereine" im
letzten Jahr war sehr erfolgreich! Wir haben
es dank eurer Hilfe geschafft, 4090 Scheine
zu sammeln! Somit konnten wir wieder viele
tolle neue Sportgeräte bestellen. Wir freuen
uns, diese mit Euch bald zu testen.
Wandern im LVS
Liebe Wanderfreunde,
mit dem schöner werdenden Wetter und den
Pandemie-Erfahrungen des letzten Jahres haben wir nun die Wandertermine für dieses

Jahr festgelegt. Die Sommersaison, die hoffentlich frei von Beschränkungen sein wird,
wollen wir nutzen, um mit Euch zwischen Juni
und September wandern zu gehen. Bitte notiert Euch den 20.06., 18.07., 08.08., und
12.09., wenn Ihr genau so viel Lust habt,
rauszukommen, wie wir. Wie gewohnt, erhaltet ihr rechtzeitig eine Mail mit allen wichtigen Informationen über die Wanderstecke.
Wir freuen uns auf die gemeinsamen Touren
Eure Wandervögel Heike und Anke
E-Mail: wandervoegel@lv-stommeln.de

Mitglieder an. Eine Entwicklung, die in dieser
Form niemand voraussehen konnte, auf die
wir aber stolz sein können. Unser Jubiläum
wollten wir zum Ende des Jahres entsprechend feiern. Da derzeit niemand sagen
kann, ob eine Feier im großen Rahmen wieder möglich ist, hat sich der Vorstand zu einer
Verschiebung der Jubiläumsfeier auf das
kommende Jahr entschieden.
In einer der nächsten Ausgaben des „LVS-Geflüster“ werden wir über die Planungsüberlegungen zur 50-Jahr-Feier informieren.

Mitgliederversammlung
Die Pandemie lässt b.a.w. kein Zusammentreffen unserer Mitglieder zur Durchführung
der seit März 2020 überfälligen Mitgliederversammlung zu.
Sobald ein Treffen möglich ist, wird kurzfristig
hierzu eingeladen.

#trotzdemSPORT: QR-Code-Rallye für Familien
Der LVS hat sich der pfiffigen Idee des LSB mit
der Initiative #trotzdemSPORT angeschlossen
und für Familien mit Kindern ab 5 Jahren einen Parkour mit 12 Stationen im Südwesten
von Stommeln (Richtung Ingendorf) installiert. Von einer Station zur nächsten gelangt
Ihr über die in einem QR-Code versteckte Stationskoordinate.
Die Strecke ist ca. 6 km lang, kann aber an
mehreren Stellen gut unterbrochen und an
einem anderen Tag fortgesetzt werden.
Weitere Infos, wie und wo es losgeht findet
ihr auf unserer Homepage:
www.lv-stommeln.de

Volksradfahren 2021
Haben wir Corona bis zum Volksradfahrtermin an Pfingstmontag, 24.05.2021, soweit im
Griff, dass man sich wieder mit vielen Personen treffen kann? Diese Frage stellt sich derzeit das Orga-Team des LVS, das sich mit dem
Volksradfahren in 2021 beschäftigt. Wenn
sich die Möglichkeit ergibt, die Veranstaltung
durchzuführen, wollen wir vorbereitet sein.
Dies bedeutet, dass wir das komplette OrgaProgramm durchspielen müssen. Hierzu zählt
auch die Werbung um Helferinnen und Helfer.
Könnten wir auch in diesem Jahr mit Deiner
Hilfe rechnen, wenn wir die Veranstaltung
durchführen dürfen?
Diese Frage richtet sich nicht nur an die Helfer in den Vorjahren, sondern auch an alle
Mitglieder sowie die Eltern der Kinder und Jugendlichen im LVS.
Bitte informiere Franz-Josef Reiff unter der
E-Mail:
Technik-Geraetewart@lv-stommeln.de wenn
Du als HelferIn zur Verfügung stehst. Danke!

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!

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 LVS wird 50!
50 Jahre sind im November seit der Gründung des LVS ins Land gegangen. Von anfänglich ca. 30 Kindern und 15 Erwachsenen gehören mittlerweile dem LVS über 1000

Der Vorstand des LVS wünscht Dir und Deiner Familie ein schönes Osterfest!
Bleib gesund!

