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Aktuelles siehe auch unter www.wsv-worms.de 

 
In den Coronazeiten ist uns die Ausübung unserer liebgewordenen 

Sportaktivitäten leider nicht im gewohnten Maße möglich.  

Hier eine Abwechslung und mögliche Motivation für den Erhalt der ge-

sundheitlichen Fitness: 
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WSV beim Stadtradeln 2021 aktiv 

  
Im Juni nimmt die Stadt Worms nach längerer Pause wieder an der bun-
desweiten Aktion "Stadtradeln" teil. 
  
Die Aktion soll im Sinne von Nachhaltigkeit und Klimaschutz zur Benut-
zung des Fahrrads aktivieren (besonders auf kleinen Strecken).  
Wenn man in Worms lebt oder arbeitet, ist man aufgerufen, zwischen 
dem 3. und 23. Juni 2021 möglichst viele Radkilometer zu sammeln. 
 
Für Worms antreten können alle, die in Worms wohnen, arbeiten, einem 
Verein angehören, in der Politik aktiv sind, eine Schule oder Hochschule 
besuchen. 
  
Teilgenommen wird in Teams und auch der WSV Worms ist mit einem 
eigenen Team am Start. Einfach bei der Registrierung unserem beste-
henden Team "WSV Worms" beitreten. 
  

Anmelden/Registrieren muss sich jeder selbst online! 
 

Im Aktionszeitraum muss man dann wöchentlich seine Kilometer auf der 
Homepage oder in der App (Stadtradeln) eingeben.  
Auf der Homepage gibt es auch Formulare, die man nutzen kann, wenn 
man nicht online eintragen kann. 
 
Jeder auf dem Rad zurückgelegte Weg zählt, auch wenn man zum Bei-
spiel nur zum Einkaufen um die Ecke fährt. 
Die gefahrenen Kilometer müssen nicht mit einem Radcomputer oder 
ähnlichem gemessen werden. Man schätzt die Strecke(n), addiert sie für 
die gesamte Woche und trägt sie online oder in seinem Formular ein.  
  
Alle Informationen findet man unter: www.stadtradeln.de oder 
www.stadtradeln.de/worms 
 
Wir hoffen, dass die WSV-Familie gemeinsam viele Radkilometer sam-
melt. Jeder kann sich auf diesem Wege fit halten, bis wir endlich wieder 
gemeinsam Sport treiben können. 
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Erinnerung: Neuer Vereinsbus für den WSV? 

 
Schon viele Jahrzehnte verfügt der WSV über einen eigenen Kleinbus 
zum Transport seiner Sportlerinnen, Sportler und der Vereinsjugend. 
Der Bus wird vielmals auch als Zugmaschine für die Kanutransportanhä-
nger genutzt. 
 
Unser derzeitiger Ford-Bus kommt in die Jahre und hat viele Kilometer 
auf dem Tacho. Daher trägt der Vorstand sich mit dem Gedanken vor 
dem nächsten TÜV im Februar 2022 einen neuen neunsitzigen Kleinbus 
anzuschaffen, damit die Mobilität für unsere Vereinsmitglieder gewahrt 
bleibt. Wohlweislich wurden hierfür in den letzten Jahren finanzielle 
Rücklagen geschaffen. 
 
Der Zufall macht sein Spiel, und Anfang des Jahres wurden die Vorsit-
zenden von der Firma Drive-Marketing GmbH aus  München angespro-
chen.  
Dieses Unternehmen verleiht für die Dauer von 5 Jahren neue Fahr-
zeuge kostenfrei an Vereine und Institutionen. Lediglich die Unterhal-
tungskosten von Kraftstoff bis Versicherung trägt der Nutzer. 
 
Finanziert werden die Fahrzeuge durch Vermietung der Außenflächen 
von Drive-Marketing als Werbeflächen an regionale Firmen und Unter-
nehmen.  
Für die eigenverantwortliche Akquise von werbenden Unternehmen hat 
die Firma Drive-Marketing max. 12 Monate Zeit und wird hierbei tatkräf-
tig von uns unterstützt. 
 
Gemäß dem Kooperationsvertrag erhält der WSV nach erfolgreicher 
Vermietung der Fahrzeugflächen einen fabrikneuen Opel Vivaro mit 
sparsamem Dieselmotor und Anhängerkupplung. 
Daher der Aufruf an unsere Selbstständigen und Firmeninhaber*innen: 
Sollten Sie Interesse und Freude haben Ihre Werbung auf einem WSV-
Bus zu lesen, stehen die Vorsitzenden für weitere Auskünfte und zur 
Kontaktvermittlung gerne zur Verfügung: 

 Rudolf Schöpwinkel, vorsitzender@wsv-worms.de  
 Gerd Brahm, gerd.brahm@t-online.de  
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Lagebericht – Unser Verein in der Pandemiezeit 2021 

 
Da Worms zum Redaktionsschluss noch unter die Beschränkungen der 
„Bundes-Notbremse“ fiel (24.05.21 Inzidenz über 117 ��� ���), gibt es ei-
gentlich nichts Neues, sprich Positives zur Corona-Situation für den 
WSV zu vermelden. 
 
Erst wenn die 100er-Inzidenz für fünf Werktage in Folge unterschritten 
wurde, gelten Lockerungen gemäß der Landes-Corona-Regeln in Rhein-
land-Pfalz. 
Aber auch unter diesen Gesichtspunkten wird die Nutzung der 
Schwimmbäder (mit wenigen Ausnahmen für Kader-Leistungsschwim-
mer) wohl noch nicht freigegeben. 
 
Erwartungsvoll erhoffen wir uns zumindest Lockerungen, damit die Ver-
einsgremien - vom Vorstand, über die Ausschüsse bis hin zu den Trai-
ner*innen – zusammenkommen können und andere (Gruppen-)Aktivitä-
ten aufgenommen werden können. 
 
Informationsquellen u.a.: 

 www.corona.rlp.de/de/startseite 
 https://www.worms-neu.de/neu-de 
 https://www.lsb-rlp.de/wiederaufnahmedessports 
 www.sportbund-rheinhessen.de 

 
Sollten Fragen zur Umsetzung der Corona-Vorgaben im Zusammen-
hang mit unseren Vereinsaktivitäten bestehen, bitte nachfragen. 
 
BITTE BEACHTEN: 
Die Freiluft-, Boots- und Wohnwagensaison hat begonnen und der Vor-
stand bittet alle Vereinsmitglieder und Besucher unseres Vereinsgelän-
des die bekannten Hygienemaßnahmen zu beachten.  
Wichtig ist der Abstand zu anderen Personen von mind. 1,5 m und 
/oder das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung.  
Wir alle möchten vermeiden, dass sich Vereinsmitglieder und Gäste mit 
Covid-19 anstecken und ggfs. verschärfte behördliche Auflagen dem 
WSV auferlegt werden. 
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Vereinsgaststätte AKROPOLIS 

 
Zur Zeit erhofft sich das Akropolis-Team und der Vorstand, dass die Inzi-
denzwerte soweit fallen, dass zum Sommer hin unsere Vereinsgastrono-
mie wieder anlaufen kann – natürlich unter Beachtung der behördlichen 
Auflagen und Hygienebestimmungen.  
 
Vielleicht lässt sich dann bald zumindest auf unserer beschatteten Ter-
rasse in kleinen Runden ein frisch gezapftes Bier oder sonstige kühle 
Getränke trinken beim Verzehr frisch zubereiteter leckerer Speisen. 
 
Aber heute, zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses, ist dies noch ein 
Wunschdenken und es können nur vorbereitende organisatorische 
Schritte unternommen werden. 
 
Aber für Freund*innen der griechischen Küche besteht nach wie vor die 
Möglichkeit den „Außer-Haus-Service“ in Anspruch zu nehmen.  
Das Akropolis-Team freut sich hier auf jede Bestellung. 
 
 

„Außer-Haus-Service der AKROPOLIS“ 
 
 Bestellen unter 06241-88181 oder per Mail unter  

gaststaette.akropolis@wsv-worms.de 
 

 Selbstabholung  
(Bei Abholung ein Gratisgetränk pro Speise nach Wahl) 
 

 Bring-Service innerhalb der Stadt Worms,  
ab einem Bestellwert von 15 Euro 

 
Die Außer-Haus-Speisekarte und nähere Informationen sind einzusehen 
unter                www.wsv-worms.de/akropolis 
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GLÜCKWÜNSCHE und GRATULATION 
 
 
 

 
 
 
Besondere Geburtstage feiern: 

 

5. Juni 82 Jahre Wilfried Rutschmann 

5. Juni 70 Jahre Hans Ettel 

18. Juni 70 Jahre Helmut Menger 

19. Juni 60 Jahre Andreas Kumpf 

20. Juni 75 Jahre Wolfgang Hinterbauer 

 

Wir gratulieren herzlich unseren 
Mitgliedern die ihren Geburtstag oder 
ein besonderes Ereignis feiern. 


