Liebe Ski-Club Mitglieder,

06. August 2021

zusammen mit diesem Rundschreiben erhaltet Ihr die Einladung zu unserer diesjährigen
Mitgliederversammlung. Wegen der Pandemie mussten wir sie im letzten Jahr ausfallen lassen. In diesem
Jahr haben wir sie in den Frühherbst, in den September verschoben in der Hoffnung, dass eine Versammlung
im geschlossenen Raum dann auch möglich ist. Der Vorstand wird diesmal jeweils einzeln für die Jahre 2019
und 2020 Rechenschaft ablegen und wir werden einen neuen Vorstand für die Jahre 2020 und 2021 wählen,
so, wie es in der Satzung vorgesehen ist.
Für die Zusammenkunft im geschlossenen Raum müssen wir die 3-G Regel beachten; das heißt, jeder, der
an der Versammlung teilnimmt, muss geimpft, genesen oder getestet sein. Der Ski-Club als Veranstalter ist
dafür verantwortlich, dass diese Regel eingehalten wird. Selbstverständlich ist auch, dass beim Eintritt in die
Räumlichkeit eine Mund- und Nasenmaske getragen wird. Möglicherweise muss auch im Raum ein gewisser
Abstand zueinander eingehalten werden. Daher bitten wir, sich für die Versammlung bis spätestens
Samstag, 04.09.21 anzumelden, damit die entsprechende Bestuhlung vorgesehen werden kann. Diejenigen,
die die Einladung über eine E-Mail erhalten, können dieses Rundschreiben, versehen mit den Namen der
Teilnehmer, einfach über die „Antworten-Taste“ zurücksenden. Mitglieder ohne E-Mail-Anschluss können
sich telefonisch bei den Vorstandsmitgliedern anmelden. Der Vorstand geht davon aus, dass trotz der
erforderlichen Anmeldung und ungewohnten Bedingungen, so wie in den vergangenen Jahren, recht viele
zur Versammlung kommen.
Der Vorstand nutzt diese Gelegenheit, um darauf aufmerksam zu machen, dass große Sorge besteht
hinsichtlich der Funktionsfähigkeit und des Fortbestandes des Ski-Clubs. Einige der verdienten
Vorstandsmitglieder werden sich aus vielfältigen, zum Teil altersbedingten bzw. persönlichen Gründen nicht
mehr zur Wahl stellen. Wir haben Gespräche geführt und bisher einige Mitglieder gefunden, die bereit sind,
begrenzte Aufgaben im Vorstand zu übernehmen.
Die Suche nach einem 2. Vorsitzenden ist allerdings seit Jahren ohne Erfolg geblieben. Der jetzige 1.
Vorsitzende wird nur noch eine Wahlperiode zu Verfügung stehen und sich 2022 nicht mehr zur Wahl stellen.
Wir wollen damit deutlich machen, dass wir Kandidaten an der Spitze dringend brauchen. Der jetzige
Vorstand hat immer kollegial zusammengearbeitet und die Aufgaben fair verteilt, sodass niemand
überfordert wurde. Es ist selbstverständlich, dass Neulinge jegliche Unterstützung erhalten. Daher gilt
unsere eindringliche Bitte, dass sich geeignete Kandidaten zu Verfügung stellen mögen.
Der Vorstand

Zur Information:
"Die diesjährige Seniorentour ist geplant für Mittwoch, den 13. Oktober 2021, und zwar nach Hattingen/
Ruhr. Die Tour steht unter dem Vorbehalt, dass uns die Pandemie zu keiner Änderung zwingt. Teilnehmen
können alle Vereinsmitglieder und deren Gäste, die die "3-G-Formel" (geimpft/genesen/getestet) erfüllen.
Bitte Termin vormerken; Ausschreibung folgt."

