Rundschreiben Ski-Club Brühl
Liebe Ski-Club-Mitglieder, liebe Sportfreunde!

12. Mai 2019

am 5. April 2019 hatten wir unsere Jahreshauptversammlung. Mit 98 Mitgliedern und
Gästen war sie gut besucht. Nach den einzelnen Berichten erteilte die Versammlung dem
Vorstand einstimmig die Entlastung. Satzungsgemäß stand die Neuwahl einiger
Vorstandsmitglieder an. Einstimmig wiedergewählt wurden der Kassenwart Werner Kaib
und die Sozialwartin Ursel Püschel. Neu, und einstimmig gewählt in ihren Ämtern sind
Gerhard Hamacher als Sportwart und Elke Wieser-Schnorrenberg als 2. Schriftführerin
sowie Olaf Götte und Hans-Christian Haarmann-Kühne als Beisitzer. Die Position des
ausscheidenden 2. Vorsitzenden konnte nicht besetzt werden. Durch die Wahl der beiden
Beisitzer wurde der Vorstand erweitert und dadurch kann die Vorstandsarbeit besser
verteilt werden. Wiedergewählt wurde auch der satzungsgemäß ausscheidende
Kassenprüfer Herbert Esch.
Für das Sommerprogramm sind die erforderlichen Weichen gestellt und wir werben dafür,
dass recht Viele unser umfangreiches Sportangebot nutzen. Wir würden uns auch freuen,
wenn eine große Anzahl das Sportabzeichen ablegen. Die erforderlichen Übungsleiter
und Sportabzeichen-Abnehmer sind hierfür eingeteilt, aber es fehlen noch Helfer, die bei
den verschiedenen Messungen benötigt werden. Hier ist Eure Hilfe gefragt und ich bitte
um Unterstützung. In diesem Jahr wurden wir wieder gebeten, zwei Grundschulen bei
der Abnahme des Sportabzeichens zu unterstützen. Wir tun das gerne, aber benötigen
auch hier noch Helfer. Im letzten Jahr wurden in Brühl die meisten Sportabzeichen im
Rheln-Erft-Kreis abgelegt. Mit unserer Aktivität möchten wir wieder mit dazu beitragen,
dass
Brühl
dies
auch
in
diesem
Jahr
schafft.
Erfreulich ist, dass zur Zeit neben den beiden Yoga Kursen auch zwei Tai Chi Kurse
angeboten werden konnten.
Im Herbst werden wir wieder einen „Erste Hilfe Kurs“ anbieten. Wer hieran Interesse
hat, kann sich an den Vorstand wenden und sich vormerken lassen.
Gegenüber den vergangenen Jahren findet Ihr unser Sommerprogramm mit den
Wintersportwochen separat auf einer Seite im Querformat. Ich denke, das dient zur
besseren Übersicht. Hierzu könnt Ihr mir auch gerne Eure Meinung mitteilen.
Der Vorstand wünscht Euch allen eine schöne Sommerzeit.
Mit sportlichen Grüßen

Ralf

