Rundschreiben Ski-Club Brühl
03. September 2019

Liebe Ski-Club-Mitglieder, liebe Sportfreunde!
die Sommer-Saison und damit auch unser Sportbetrieb im Stadion ist bald zu Ende und
auf Grund des guten Sommerwetters konnte das Stadion für die Gymnastik-Stunden
sowie für das Ablegen des Sportabzeichens reichlich genutzt werden. Diejenigen, die
noch nicht alle Bedingungen zum Erlangen des Sportabzeichens erfüllt haben, müssen
sich sputen.
Bei allen, die sich für unsere Sportabzeichen-Aktion eingesetzt haben, im Besonderen
für die Kinder- und Schüleraktion, möchte sich der Vorstand herzlich bedanken. Noch Im
September werden wir zwei Grundschulen bei der Abnahme der Sportabzeichen
unterstützen. Hierzu werden noch Helfer für einen Vormittag benötigt. Bitte bei Bodo
melden.
Wir mussten feststellen, dass der Donnerstag-Termin im Stadion (19-20 h) sehr wenig
genutzt wurde. Wir hatten gehofft, dass dieser spätere Termin den Berufstätigen besser
passen würde. Diese aber erklärten, dass dieser noch zu früh sei. Wir bitten hier um
eure Meinung, ob und inwieweit wir den Termin nach hinten verschieben sollen.
Für das Herbst/Winterprogramm sind die erforderlichen Weichen gestellt.
Leider können wir donnerstags Qigong nicht weiter anbieten, da uns Harald nicht
mehr zu Verfügung steht und bisher für ihn trotz aller Bemühungen kein Ersatz
gefunden werden konnte. Es besteht aber hier die begrenzte Möglichkeit, zum
Dienstags-Kurs zu wechseln. Die Interessenten bitten wir, deswegen mit Vera Kontakt
aufzunehmen. Auch sollte man überlegen, ob nicht auch Yoga oder Tai Chi eine
Alternative sein könnte.
Übungsleiter im Allgemeinen sind sehr gesucht und fehlen nicht nur bei uns, sondern
auch bei vergleichbaren Sportvereinen. Da einige unserer Übungsleiter nur zeitweise
einsetzbar sind, können wir evtl. einige unserer geplanten Sportstunden nicht
abdecken. Wir hoffen, die Lücken noch schließen zu können; anderenfalls müssen wir
nach neuen Lösungen suchen.
Wir bitten Euch daher um Mithilfe bei der Suche nach Übungsleitern, sei es im Familienund Bekanntenkreis oder in Reha- bzw. Physiotherapie-Praxen.
Weiterhin wird für den langjährigen Organisator der beliebten Seniorentour, Karl-Heinz
Olligschläger, ein Nachfolger gesucht.
Für den Skibasar am 9./10. November erbitten wir ebenfalls Eure Unterstützung und
Beteiligung.
Mit sportlichen Grüßen
Ralf

