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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.  
 
Zunächst aber wünschen wir Euch ein erfolgreiches Neues Jahr 2022. Bleibt gesund! 
Verbunden ist dieser Wunsch mit der Bitte, alle Möglichkeiten auszuschöpfen, die zu einer Eindämmung 
der Corona-Pandemie mit beitragen.  

Aktuelles Sportangebot 
Zum Glück ist die Zeit der Turnhallenschließung 
vorbei. Alle Sportangebote des LVS stehen den 
Mitgliedern wieder in vollem Umfang zur Verfü-
gung.  
Einen Überblick könnt Ihr der Internetplattform 
des LVS entnehmen: 
https://www.lv-stommeln.de 

An dieser Stelle bedankt sich der Vorstand bei 
allen Übungsleiter*innen, die in der Hallen-
schließungszeit für ein digitales Sportangebot 
gesorgt haben.  

 
Information zu den Mitgliedsbeiträgen 
Im Rechnungsjahr 2021 hat der Rat der Stadt 
Pulheim auf die Erhebung der Sportstättennut-
zungsgebühr verzichtet. Dieser Verzicht war auf 
das Haushaltsjahr 2021 begrenzt.  
Alle Bemühungen der Vereine PSC, TUS Brau-
weiler und LVS künftig generell auf die Erhebung 
dieser Gebühr zu verzichten, waren bislang nicht 
erfolgreich. Wir bleiben aber „am Ball“.  
Somit ergeben sich für den Einzug im ersten 
Halbjahr 2022 geänderte Beiträge. Neben dem 
Mitgliedsbeitrag wird die Sportstättennutzungs-
gebühr für Erwachsene von 2 € und Kinder/Ju-
gendliche von 0,50 € pro Monat abgebucht.  

 
Nikolausaktion 2021 
Da ein Besuch in 2020 Corona bedingt nicht 
möglich war, war die Freude bei den Kindern 
und Senior*innen sehr groß, dass im vergange-
nen Dezember die alte Tradition wieder aufge-
nommen und der Nikolaus einen Weckmann 
überbringen konnte. 
 

Übungsleiter gesucht! 
Weiterhin sucht der LVS nach motivierten 
Übungsleiter*innen und Trainer*innen. 
Wir suchen dich! – Vakanzen haben wir aktuell 
bei unseren Kindersportgruppen, der Rücken-
schule oder auch bei unserer Seniorensport-
gruppe. 
Für weitere Infos: www.lv-stommeln.de/aktuel-
les/wir-suchen/ oder beim Sportlichen Leiter, 
Frank Reinermann: sportlicherleiter@lv-stom-
meln.de 

 
10 x 500 Euro für Pulheimer Vereine 
Im Jahr 2021 waren wir mal einer der glücklichen 
Vereine, der sich über eine Spende der Stadt-
werke über 500 Euro freuen durfte. 
 

 
Der LVS sagt „Danke!“ 

Mitgliederversammlung 
Die Pandemie lies bislang kein Zusammentreffen 
unserer Mitglieder zur Durchführung der seit 
März 2020 überfälligen Mitgliederversammlung 
zu. Wenn es möglich ist, wollen wir die Mitglie-
derversammlung am 31.03.22 durchführen. Wir 
werden mit dem notwendigen Vorlauf alle Wahl-
berechtigten zur Versammlung einladen.  
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Da bei dieser Wahl der Wechsel in der Vereins-
führung vorgesehen ist, bittet der Vorstand um 
große Beteiligung der Mitglieder  
an dieser Versammlung.   

Volksradfahren 2022  
Leider musste die Traditions- Veranstaltung auch 
im vergangenen Jahr ausfallen.  
Haben wir Corona bis zum Volksradfahrtermin an 
Pfingstmontag, 06.06.22, soweit im Griff, dass 
man sich wieder mit vielen Personen treffen 
kann? Diese Frage stellt sich derzeit das Orga-
Team des LVS, das sich unabhängig von der jetzi-
gen Lage mit dem Volksradfahren in 2022 be-
schäftigt. Wenn sich die Möglichkeit ergibt, die 
Veranstaltung durchzuführen, wollen wir vorbe-
reitet sein. Dies bedeutet, dass wir das kom-
plette Orga-Programm durchspielen müssen. 
Hierzu zählt auch die Werbung um Helferinnen 
und Helfer. 
Können wir auch in diesem Jahr mit Deiner Hilfe 
rechnen, wenn wir die Veranstaltung durchfüh-
ren dürfen?  
Diese Frage richtet sich nicht nur an die Hel-
fer*innen aus den Vorjahren, sondern auch an 
alle Mitglieder sowie die Eltern der Kinder und 
Jugendlichen im LVS.  
Bitte informiere Franz-Josef Reiff: 
Technik-Geraetewart@lv-stommeln.de 
 oder Gerd Golbach:  
2.schriftfuehrer@lv-stommeln.de, wenn Du als 
Helfer*in zur Verfügung stehst. Wenn Du einen 
Inserenten für das Werbeheft gewinnen kannst, 
informiere bitte Brigitte Popp: 
2.vorsitzender@lv-stommeln.de 
Danke! 

 
Der LVS wurde 50! 
Im November des vergangenen Jahres hätte der 
LVS sein Gründungsfest feiern können. Von an-
fänglich ca. 30 Kindern und 15 Erwachsenen, ge-
hören mittlerweile an die 1000 Mitglieder dem 
LVS an. Eine Entwicklung, die in dieser Form nie-
mand voraussehen konnte, auf die wir aber stolz 
sein können. Unser Jubiläum wollten und wollen 
wir entsprechend feiern.  
Da derzeit niemand sagen kann, wann eine Feier 
im großen Rahmen wieder möglich ist, hat sich 
der Vorstand zu einer Verschiebung der Jubilä-
umsfeier entschieden.  
Sobald die Coronaschutzverordnung der Feier 
nicht mehr im Wege steht, wird gefeiert. Über 
das Wie berät derzeit ein Arbeitskreis.  

#trotzdemSPORT: QR-Code-Rallye für Familien 
Der LVS hatte sich der pfiffigen Idee des LSB mit 
der Initiative #trotzdemSPORT angeschlossen 
und für Familien mit Kindern ab 5 Jahren einen 
Parcours mit 12 Stationen im Südwesten von 
Stommeln (Richtung Ingendorf) installiert und 
zur Teilnahme eingeladen. Das Angebot wurde 
von vielen Familien genutzt und auf diese Weise 
die Umgebung von Stommeln erkundet.  
Wer möchte, kann die Stationskoordinaten im In-
ternet abrufen und die 6 km lange Strecke wan-
dernd erleben.  
Weitere Infos, wie und wo es losgeht, findest Du 
auf unserer Homepage:  
www.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 „Vereins-
heim“ https://www.sportbedarf.de/Vereinskol-
lektionen--LV-Stommeln/ gibt es von Shorts über 
Jogginghose bis zu T-Shirt und Pulli aktuell insge-
samt 13 Teile in den verschiedenen Größen. 
Schaut einfach einmal vorbei. 
Weitere Infos auf https://www.lv-stom-
meln.de/aktuelles/Vereinskollektion 
 - dort findet sich auch eine Anleitung für die Be-
stellung. 

 
Bericht Jugendvorstand 
Wir sind auf der Suche nach engagierten und 
sportbegeisterten jungen Erwachsenen, die un-
seren Jugendvorstand unterstützen! Wenn Du In-
teresse hast, melde Dich bei uns! 

 
Änderungen der persönlichen Daten 
Solltest Du zwischenzeitlich über eine E-Mail- 
Adresse verfügen oder Dir eine neue zugelegt 
haben, lasse 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 Fa-
milie die notwendige Kraft und Gelassenheit, die 
Einschränkungen zu ertragen. 

Bleibt gesund!
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