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Seit 1969 werden alljährlich Wormser Sportler*innen im Rahmen einer 
Ehrungsmatinee für herausragende sportliche Leistungen mit der Stadt-
sportmedaille in Gold geehrt.  
 
In diesem Jahr ist vieles anders. Eine dem Ereignis würdige Präsenzver-
anstaltung ist wegen Corona nicht möglich und die zu ehrenden Worm-
ser*innen erhielten daher ein Glückwunschschreiben unseres Oberbür-
germeisters Adolf Kessel mit ihrer Urkunde und Medaille per Post. (Un-
ter anderem in den Wormser Pressemedien wurde hierüber berichtet.) 
 
Mit Hochachtung gratulieren wir unserem Vereinsmitglied Udo Christia-
nsen zur Verleihung der Stadtsportmedaille in Gold für seine heraus-
ragenden schwimmsportlichen Leistungen im Jahr 2019. 
 
Udo, für die SG Worms startend, erkämpfte sich bei den Deutschen 
Kurzbahn-Meisterschaften vom 29.11.-01.12.2019 in Freiburg, in der  
AK 55 den 1. Platz und den Meistertitel über 100 m Rücken in der fa-
belhaften Zeit von 01:07,01 min. 
Außerdem erkämpfte er sich in Freiburg noch 2. Plätze über 50 m Rü-
cken und 200 m Freistil. 
 
Damit erfüllte er als „Deutscher Meister“ zum wiederholten Male die ho-
hen Kriterien für diese besondere Wormser Ehrung, zu der ihm auch 
sein Wassersportverein herzlich gratuliert. 
 
„Leider fangen die Gelenke an, langsam zu rosten“ war sein wehmütiger 
Kommentar als ihm der Vorsitzende vorerst telefonisch zu dieser Ehrung 
gratulierte. Verständlich, denn wochenlange coronabedingte Trainings-
ausfälle und der Wegfall aller Schwimmsportveranstaltung im Jahr 2020 
schlagen dem passionierten und leistungsorientierten Schwimmsportler 
schon aufs Gemüt. 
 
Bleibt zu hoffen, dass sich das Licht am Ende des Coronatunnels ver-
stärkt und wieder normale Zeiten für unseren Schwimmsport anbrechen. 
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Vorstellung Vereinsführung - Teil 4: 
 
2. Schriftführerin 

 
 Inge Schöpwinkel 

 Geburtsjahr:  1957 

 Vereinseintritt: 1982 

 
 

Eigentlich kam ich sportlich gesehen aus 
einer ganz anderen Richtung, der Leichtathletik. Aktiv war ich bei der 
TGW bis zum 18. Lebensjahr, meine Lieblingsdisziplin war das Diskus-
werfen. Doch dann lernte ich meinen späteren Mann Rudolf kennen und 
kam so zum Schwimmsport. Schwimmen konnte ich, das hatte ich als 
kleines Kind unter Anleitung meines Vaters im Rhein gelernt. Was ich 
nun in den nächsten Jahren noch erlernte waren die Techniken, die man 
brauchte, um Brust, Kraul, Rücken und Delphin schwimmen zu können. 
Ja, sogar das Schmettern wurde mir noch vermittelt, und zwar von Cor-
nel Horlacher, der es sogar schaffte, mir die Rollwende beizubringen. 
Viele Wettkämpfe besuchten wir damals mit einer recht großen Masters 
Mannschaft und hatten vor allem riesig Spaß. Geschwommen bin ich bis 
zum 35. Lebensjahr. Im Alter von fast 50 habe ich es dann nochmal mit 
dem Tischtennis im WSV probiert und hier auch ein paar Jahre durchge-
halten. Mittlerweile habe ich eine andere Passion für mich entdeckt, den 
Chorgesang, was ich bei verschiedenen Veranstaltungen im WSV mit 
meinen Chorkolleg*innen auch schon praktizieren konnte. 
Im WSV-Vorstand arbeite ich seit 1991 mit, immer in der Funktion der 2. 
Schriftführerin. Außerdem bin als „Fastnachter“ schon seit über 3 Jahr-
zehnten kulturell engagiert. Als Mitglied im Kulturausschuss versuche 
ich, immer mal wieder neue Ideen einzubringen. So haben Rudolf und 
ich uns im Jahr 2006 Gedanken gemacht, was wir für unsere älteren 
passiven Mitglieder anbieten könnten und riefen den alljährlichen Senio-
rennachmittag ins Leben. In diesem Jahr wird er aller Voraussicht nach 
Corona zum Opfer fallen, wie so viele andere kulturelle Veranstaltungen 
im WSV, die traditionell in unserem Verein stattfinden.  
Wir alle hoffen, dass im nächsten Jahr wieder mehr Normalität einkehrt 
und wir alle zusammen wieder unser liebgewonnenes WSV-Miteinander 
leben können. 
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Pressewartin 
 

 Karin Klemmer 

 Geburtsjahr: 1970 

 Vereinseintritt: 2013 

 
 

 
 
 
 
 
 

Hallo, ich bin Karin Klemmer und schon seit einigen Jahren im WSV ak-
tiv.  
Den Weg in den Verein haben wir durch unsere Kinder, Patrick und Jo-
nas, gefunden, welche wir zum Anfängerschwimmen angemeldet haben.  
 
Dann hat sich mein Ehemann Michael immer öfters als engagierter Trai-
ner an den Beckenrand gestellt und ich selbst fand über die Fastnacht 
den Weg zum Vereinsleben.  
 
Nun bin ich als Pressewart festes Mitglied im gewählten WSV-Vorstand 
und mir macht diese Arbeit richtig Spaß. Und auch wenn es manchmal 
viel wird, ich schreibe ja auch die Berichte für die SG Worms, fehlt mir in 
der jetzigen Corona Zeit diese Arbeit. Leider wurde in den zurückliegen-
den Monaten im Schwimmsport und im kulturellen Vereinsleben bisher 
fast alles abgesagt.  
 
Ich hoffe, dass es in naher Zukunft wieder besser wird, das aktive Ver-
einsleben und Sportgeschehen durchstartet und ich wieder etwas zu tun 
bekomme ���� 
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GLÜCKWÜNSCHE und GRATULATION 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
           Besondere Geburtstage feiern: 

 
02.12. 86 Jahre Gisela Daum 

02.12. 84 Jahre Angelika Glaser 

14.12. 91 Jahre Hermann Klein 

20.12. 80 Jahre Klaus Seegmüller 

 

=============================================== 
 
 

TERMINE              TERMINE            TERMINE 
 

In dieser Rubrik sind normalerweise die Termine der WSV-relevanten 
Veranstaltungen und Aktivitäten zu finden. 
 
Der behördlich angeordnete Teil-Lockdown erlaubt jedoch derzeit weder 
sportliche noch kulturelle Veranstaltungen oder Zusammenkünfte.  
„Der WSV befindet sich gezwungenermaßen im Winterschlaf!“ 
 
Daher entfallen hier die Terminanzeigen für Dezember 2020 und die 
Vorschau auf Januar 2021. 
 
Wir hoffen auf eine Wiederaufnahme von Aktivitäten im neuen Jahr  und 
Terminanzeigen im Januar-Heftchen 2021. 
  

Wir gratulieren ganz herzlich 
unseren Mitgliedern, die ih-
ren Geburtstag oder ein be-
sonderes Ereignis feiern. 
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WSV-Advents-Gewinnspiel 

„Advent, Advent ein Lichtlein brennt……“ 
 
Leider müssen pandemiebedingt auch zum Jahresausklang beliebte und 
traditionelle Vereinsfeste, wie Weihnachtsfeier, Weihnachtsmarkt usw., 
ausfallen. 
Beliebt und als ein kleiner Ersatz haben sich in der Pandemiezeit virtu-
elle Events bzw. Onlineaktivitäten hervorgetan. Daher möchte auch der 
WSV-Vorstand der Vereinsgemeinschaft eine kleine Freude bereiten 
und hat ein virtuelles Advents-Gewinnspiel gestaltet.  
 
Was haben wir vor? 
An den Adventssonntagen,   29.11.,   06.12.,   13.12.  und   
20.12.2020,   werden wir auf unserer WSV Homepage für ein paar Tage 
ein „Adventstürchen“ gestalten, hinter dem sich eine Frage mit Lösungs-
möglichkeiten befindet. Wer teilnimmt wählt eine Lösung aus, füllt die 
Teilnehmerdaten aus und schickt es ab und schon nimmt man, bei richti-
ger Lösung, an der Verlosung teil. 
 
Gewinnen kann man natürlich auch etwas. Um die Wormser Geschäfts-
welt zu unterstützen und jede(n) Teilnehmer*in anzusprechen, haben wir 
uns für Drachengold entschieden. Ausgeschüttet werden an jedem Ad-
ventssonntag drei unterschiedlich wertige Drachengold-Gutscheine. 
 
Nachfolgend ein Auszug aus den Teilnehmerbedingungen (ausführlich 
auf unserer WSV Seite): 
 
1. Teilnahmeberechtigt sind alle Mitglieder des WSV ab 14 Jahren, 

ausgenommen der WSV-Vorstand. 
2. Die Teilnahme kann nur online via WSV-Website erfolgen. 
3. Bei mehreren richtigen Einsendungen entscheidet das Los. 
4. Die personenbezogenen Daten werden vom WSV Worms nur für 

das Gewinnspiel verwendet und ordnungsgemäß nach Beendi-
gung des Gewinnspiels gelöscht. 

 
Wir freuen uns über eine rege Teilnahme, und wer vielleicht im Internet 
nicht versiert ist, schnappt sich Enkel oder Freunde. 
 
Der Vorstand drückt allen Teilnehmern die Daumen. 
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REWE Aktion „Scheine für Vereine“ 
Der WSV ist bei REWE registriert und beteiligt 
sich an dieser Aktion.  
Vereinsmitglieder haben davon bereits gehört 
und haben „Vereinsscheine“ für den WSV 
Worms registriert. Vielen Dank! 
Informationen sind den Internetseiten 
https://scheinefuervereine.rewe.de. und  
https://www.wassersportverein-
worms.de/partner zu entnehmen 
Wir danken allen für die kleinen Mühen, die 
man auf sich nimmt, um unseren Verein in den 
Genuss von Gratisprämien kommen zu lassen. 

Der Vorstand 
========================================= 

 
Rückblick auf das auslaufende Jahr 2020 

und Blick auf die aktuelle Situation 
Vielversprechend und voller Planungen für Sportveranstaltungen aller Art 
startete das WSV-Jahr 2020. Dann schlug die Bombe ein und auf Grund 
der globalen Vernetzung legte ein lokal aufgetretener Virus das 
Weltgeschehen lahm und die Erde dreht sich mit einer anderen Drehzahl.  
Unterbrochen von vielversprechenden Sommermonaten schlugen uns 
zwei Coronawellen ins Gesicht und ständig wurden und werden wir mit 
neuen Gegebenheiten und Einschränkungen konfrontiert, die unser 
gewohntes normales Vereinsleben zum Erliegen bringt.  
Erkennbar auch an den fehlenden Sportberichten und dem ständig 
schrumpfenden WSV-Terminkalender in unserem Heftchen, der nur noch 
Absagen von sportlichen und kulturellen Veranstaltungen und 
Zusammenkünften aufwies. 
Letztendlich konnte in diesem Jahr auch die satzungsgemäße 
Jahreshauptversammlung mit Ehrungen und Berichten über das 
Vereinsjahr 2019 nicht durchgeführt werden. Bestärkt durch die 
gesetzliche Grundlage des Artikel 2 Paragraph 5 des Gesetzes zur 
Abmilderung der Folgen der Covid-19-Pandemie im Zivil-, Insolvenz und 
Strafverfahrensrecht hat sich der Vorstand entschlossen, in 2021 eine 
Jahreshauptversammlung mit Ehrungen und Berichten für die 
Vereinsjahre 2019 und 2020 durchzuführen - wenn wieder die Chance 
einer Präsenzveranstaltung besteht. 
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Von August bis zum Teil-Lockdown im November konnte über 13 Wochen 
hinweg das Schwimmtraining im Wormser Freizeitbad angeboten und 
durchgeführt werden. Hierfür wurden uneingeschränkt seitens der 
Freizeitbetriebe die Eintrittsgelder und die Bahnmieten erhoben. Daher 
erlauben wir uns, mit dem quartalsbezogenen Einzug der 
Mitgliedsbeiträge für das letzte Quartal 2020 auch die Beiträge für unsere 
Schwimmaktivitäten zu erheben. 
 

Gaststätte AKROPOLIS 
Seit 02.11.2020 ist auf Grund behördlicher Verordnung unser Vereinsheim 
und die Vereinsgaststätte AKROPOLIS geschlossen!  
Mit Sicht auf die ungewisse Pandemiesituation und Dauer der behördlich 
angeordnete Gaststättenschließung wurde von unserer Pächterin und 
den Vorsitzenden beschlossen, ab Montag, den 07. Dezember 2020 auch 
den unwirtschaftlichen „Außer-Haus-Service“ einzustellen.  
Über die Wiedereröffnung im neuen Jahr werden wir per E-Mail, auf 
unserer Homepage und im Heftchen informieren! 

 
Für alle Maßnahmen und Entscheidungen bitten wir um Verständnis! 

 
 

Liebe Vereinsmitglieder, sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser, 
 
uns erwartet eine außergewöhnlich ruhige Adventszeit mit der Hoffnung, 
zumindest halbwegs normale Weihnachten feiern zu können.  
 
Der Vorstand wünscht allen Vereinsmitgliedern und Freunden des WSV 
Gesundheit und ein ausreichendes Maß Frohmut in dieser Zeit. 
 
Der Vorstand bedankt sich in dieser letzten Ausgabe in 2020 bei allen für 
die Vereinstreue, die Unterstützung und bei einer Vielzahl der Mitglieder 
für die ehrenamtliche Mitarbeit zum Wohle des Vereins. 
Wir wünschen allen Vereinsmitgliedern, Freunden und Gönnern des 
Wassersportvereins besinnliche und frohe Weihnachten und einen guten 
Rutsch ins neue Jahr. 
 
Für den Vorstand: 
Vors. Rudolf Schöpwinkel 


