
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe Mitglieder des Ski-Clubs Eilvese, 

 

ein aktives und sportliches Jahr 2020 sollte es werden, ein Jahr, gezeichnet durch Absagen von 

Veranstaltungen ist es bis dato geworden. Mittlerweile sind wir im Juli und ein Ende der Corona-

Krise ist noch nicht abzusehen. Wir als Vorstand hoffen, dass alle gesund sind und auch bleiben und 

wir diese Pandemie mit den bedingten Beeinträchtigungen gut überstehen. Das ist zunächst das 

Allerwichtigste. 

 

Mit diesem Brief wollen wir euch über die aktuelle Situation im Ski-Club informieren. Im 

Vordergrund steht immer die Gesundheit! 

 

So konnten wir in 2020 lediglich die Jahreshauptversammlung und die Ellmau-Fahrt für 

Erwachsene durchführen. Die geplante Tagesfahrt ins Sauerland für unsere Skijugend musste 

aufgrund des fehlenden Schnees ausfallen. Danach machte uns die Pandemie ein Strich durch 

unseren Veranstaltungskalender. Unsere geplante Teilnahme mit unserem traditionellen Stand auf 

der Robby, sowie auch die Fahrradtour am 06. Juni mussten abgesagt werden. 

 

Da wir als Vorstand die Situation – wie zum Beispiel die max. Belegungszahl von Reisenden bei 

Bustouren, die Kapazitäten und Nutzung der Hotels und Pensionen, die Nutzung der Liftanlagen in 

den Ski-Gebieten - nicht eindeutig abschätzen können, haben wir uns dazu entschlossen, im 

laufenden Jahr alle Veranstaltungen auszusetzen und somit eine klare Linie zu wählen. Diese 

Entscheidung ist uns selbstverständlich nicht leichtgefallen, es wurde viel diskutiert und die Vor- 

und Nachteile erörtert, jedoch ist uns die Gesundheit aller unserer Mitglieder am wichtigsten. Ihr 

könnt es uns glauben, dass wir die Herbstfahrt unserer Skijugend nach Sölden sehr gerne 

durchgeführt hätten, da uns diese Fahrt sehr am Herzen liegt! Leider müssen wir 2020 aber auch auf 

die Herbstfahrt für Erwachsen und unser jährliches Entenessen verzichten.  

 

Wir hoffen, euch hiermit nicht allzu sehr enttäuscht zu haben, und ihr unsere Entscheidungen 

verstehen könnt. Unser Fokus liegt nun auf dem kommenden Jahr, in dem wir wieder einen vollen 

Veranstaltungsplan mit viel Abwechslung, Spannung, Spaß und Freude präsentieren möchten. Ihr 

könnt mit dem einen oder anderen Highlight rechnen. Wir werden rechtzeitig per Post, Mail und im 

Internet unter www.skiclub-eilvese.de über die Termine informieren. 

 

 

Viele Grüße  

 

Der Vorstand 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Internet: www.skiclub-eilvese.de 

E-Mail: info@skiclub-eilvese.de 
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