Liebe Ski-Club Mitglieder,

25. Sept. 2020

durch die Corona- Pandemie waren wir in diesem Jahr nicht in der Lage, unser
Sommerprogramm so durchzuführen wie vorgesehen. Die geplante Mitgliederversammlung
musste abgesagt werden, das Sportprogramm kam zeitweise zum Erliegen, geplante
Wanderungen und Radtouren konnten nicht stattfinden. Leider sahen wir uns auch nicht in
der Lage, die Abnahme des Sportabzeichens für Kinder und Schüler, so wie in den
vergangenen Jahren, zu ermöglichen. Die Übungsleiter mussten sich wegen der
geänderten Bedingungen umstellen und anpassen. Trotz allem wurde unser Sportangebot
im Stadion, besonders montags, sehr gut genutzt. Die Erwachsenen konnten das
Sportabzeichen ablegen.
Nun gilt es aber, unser Augenmerk auf das Wintersportprogramm zu richten. Wie in den
vergangenen Jahren gehen wir davon aus, dass die regelmäßig stattfindenden GymnastikStunden und Qi Gong in den bisherigen Räumlichkeiten stattfinden können. Hierbei gelten
weiterhin folgende Bestimmungen:
•
•
•
•
•
•
•

Die Teilnehmer betreten und verlassen mit Mund-Nasen-Schutz die Räumlichkeiten
Der Mund-Nasen-Schutz kann während des Sportbetriebes in Reichweite abgelegt
werden
Vor und nach dem Sport sind die Hände zu waschen oder zu desinfizieren
(Desinfektionsmittel wird bereitgestellt)
Der Mindestabstand von 1,5 m bis 2 m ist einzuhalten
Kein Händeschütteln oder ähnlicher Körperkontakt
Jeder muss seine eigene Matte mitbringen
Halle Süd: die von der Stadt geänderte Anfangszeit beachten!

Entwicklungen im Hinblick auf die Corona-Bestimmungen werden Euch zeitnah mitgeteilt.
Leider steht uns der bisher genutzte Sportraum für Yoga nicht mehr zu Verfügung.
Eine akzeptable Alternative haben wir noch nicht gefunden. Als Ersatz für die Zeit, bis wir
einen geeigneten Sportraum finden, bieten wir Yoga in Kombination mit Walken an.
Die Tai Chi - Kurse können erfreulicherweise in der gewohnten Räumlichkeit weitergeführt
werden. Der bisherige Kurs für Fortgeschrittene wird fortgesetzt: ein Kurs für Anfänger ist
vorgesehen. Nähere Angaben siehe beigefügte Ausschreibungen.
Für Yoga und Qi Gong suchen wir dringend neue Sportstätten. Wer kann weiterhelfen?
Noch in Planung ist in diesem Jahr die Jahreshauptversammlung. Näheres werden wir in
einem gesonderten Schreiben mitteilen. Von der Durchführung des Skibasars sehen wir in
diesem Jahr ab.
Mit sportlichen Grüßen und bleibt gesund!
DER VORSTAND

