
Advent 2021 
Liebe Skiclubmitglieder, 

das zurückliegende Jahr haben wir mit Zuversicht und Optimismus gestaltet. So konnten wir 

durch die Entwicklung von Online-Angeboten als Alternative zum Präsenzsport in der Halle, 

viele Kinder, Jugendliche und Erwachsene erreichen. Über die rege Teilnahme haben sich 

unsere Übungsleiter und Übungsleiterinnen sehr gefreut. 

Dafür und für Euer Verständnis sowie Treue zu unserem Verein möchten wir uns ganz herzlich 

bei Euch bedanken. Unser Dank gilt auch unserem Übungsleiter*innen-Team, das mit viel En-

gagement ein der Situation angepasstes Konzept entwickelte und durchführte. Alles hat auch 

sein Gutes. So haben wir alle gelernt, wie man mit digitalen Medien an Online-Veranstaltungen 

teilnehmen kann. 

All das ersetzt natürlich nicht den persönlichen Kontakt. So waren wir sehr froh, dass wir im 

Sommer den Hallensport wieder durchführen und wir uns wieder persönlich sehen konnten. 

Die nächste Gelegenheit für ein gemütliches Beisammensein ist unsere beliebte Winterwande-

rung. Wir wollen am 3. Advent mit Euch etwas Schönes im Seligenstädter Außengebiet unter-

nehmen und freuen uns auf Euch und Eure Anmeldung. 

Für das neue Jahr hoffen wir auf eine neue Zeitrechnung „n. C." (nein, nicht nach Christus). 

Beginnen werden wir, neben dem Hallensport, mit unserer Clubmeisterschaft vom 17. bis 

20. März am  Arlberg,  sofern es die Bedingungen zulassen. Bitte kurzfristig anmelden, damit 

die Fahrt auch stattfinden kann. Näheres findet Ihr im beigefügten  Flyer  und auch immer ak-

tuell auf unserer Homepage. 

In diesem Sinne wünschen wir für die Adventszeit besinnliche Stunden im Kreise Eurer Liebsten 

und Freunde und ein schönes Weihnachtsfest. Für das neue Jahr alles Gute, vor allem Gesund-

heit und Zuversicht sowie die in diesen Zeiten nötige Gelassenheit... 

Mach-  es wie di'r 9Veihnachtshar - diy- nimmt aras L'egen nicht so schwer. 
Lasst Leine Sorgen dürcg sein fef‘ er sieht die Welt ganz warm und-hell.- 

Uncfsoliie sie mafdünkefsein, genieA` er sie  Be/ Xerzenscheint 

Euer Skiclub-Vorstand und das gesamte Skiclub-Übungsleiter*innen-Team 
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