Liebe Ski-Club Mitglieder,

Brühl, im Advent 2021

Weihnachten steht vor der Tür und das Jahr ist bald zu Ende. Wir alle warten sehnsüchtig, auch auf
das Ende der Pandemie. Wir werden hier aber noch Geduld aufbringen und die bekannten Regeln
und Kontrollen, die möglicherweise noch verschärft werden, ertragen müssen. Unser Sportbetrieb
leidet jedoch nicht nur unter den Coronabedingungen, sondern immer noch unter den
Auswirkungen der sommerlichen Unwetterereignisse.
Seit vergangener Woche steht uns endlich die Halle des Clemens-August-Forums zu Verfügung, die
wir im neuen Jahr gerne für Qigong nutzen möchten. Ebenso warten wir noch auf die Halle der
Martin-Luther-Schule, die für Yoga vorgesehen ist. Erst wenn uns noch diese beiden Hallen zu
Verfügung stehen, können wir wieder unser komplettes Sportprogramm anbieten. Auf die im
Winter kalte Pestalozzi-Halle kann verzichtet werden; es stehen uns gute temperierte
Räumlichkeiten zu Verfügung. Allerdings wird von uns Flexibilität bezüglich der nutzbaren
Hallenzeiten erwartet. Sobald wir hier Klarheit haben, werdet ihr über Internet und über die
Übungsleiter/in informiert.
Bedauerlicherweise wird im kommenden Jahr neben Ingo auch Vera für uns als Übungsleiter/in
nicht mehr tätig sein. Für die gute vorbildhafte Arbeit möchte sich der Vorstand herzlich bedanken.
Wir gehen davon aus, dass wir adäquaten Ersatz anbieten können.
Die große Sorge, die den Vorstand umtreibt, kann ich euch auch nicht ersparen. Wie in der letzten
Mitgliederversammlung deutlich gemacht, steht Ralf Weidenbach als erster Vorsitzender nach der
Mitgliederversammlung im kommenden Jahr nicht mehr zu Verfügung. Es ist eine sehr
ernstzunehmende Aufgabe von uns allen, bis dahin einen 1. Vorsitzenden zu finden. Die übrigen
Vorstandspositionen sind gut besetzt, ohne einen 1. Vorsitzenden jedoch steht die Existenz des
Vereins auf dem Spiel. Bitte helft mit, eine Lösung zu finden, denn ihr wollt doch sicherlich auch,
dass der Ski-Club weiterhin bestehen bleiben kann.

Der Vorstand wünscht allen Mitgliedern
eine besinnliche Adventszeit,
eine friedvolle Weihnacht
und ein gesundes

neues Jahr 2022

