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Der Skiclub ist zurück – das Vereinsleben ist wieder in vollem Gange 
 
Frühschoppen am Sonntag, 18. Julie 2021 – 11:00 bis 14:00 Uhr 

 

Für Sonntag den, 18. Juli 2021 hatte der Vorstand zur ersten Veranstaltung nach der großen Pandemie-
Pause geladen. Per E-Mail wurde eingeladen und bereits nach wenigen Minuten meldeten sich die ersten an. 
Das ließ darauf schließen, dass sich viele schon regelrecht nach einem Treffen in lockerer Runde sehnten. 

 
 

 
Für das leibliche Wohl wurden Rote vom Grill und Weißwürste geplant – 
natürlich mit der passenden Begleitung durch Brötchen und Brezeln. 
 
Die bewährte Getränkeauswahl im Skiclub kam wie immer gut an. 
 
 
 
 
 
 
 

Das Organisationsteam war bewusst mit 10 Personen besetzt, galt es 
doch, die Terrasse zu bestuhlen, Zelte und Sonnenschirme aufzustel-
len und auch die Getränkeausgabe Corona-gerecht aufzubauen. 
 
 
Die große Resonanz und der harmonische Ablauf haben zur Folge, dass die Frühschoppenreihe über den 
Sommer im 14-tägigen Rhythmus weitergeführt werden soll. 

 
 
Dem Verein und dem amtierenden Vorstand ist es ein besonderes Anliegen, dass 
sich alle Besucher und Mitglieder bei den SCW-Veranstaltungen sicher und wohl 
fühlen können. 
 
Daher wird die Einhaltung der Corona-Regelungen konsequent überwacht. Und so 
war es sehr beruhigend festzustellen, dass 
über 50 der Anwesenden bereits geimpft 
bzw. genesen waren. 
 
Damit können auch kommende Veranstal-
tungen relativ entspannt angegangen wer-
den und unser Verein blickt gelassen in eine 
Herbst-Winter-Saison. 

 
Dies bekräftigte auch die erste Vorsitzende bei der Begrüßungsan-
sprache. 

 
Es kamen 60 Mitglieder – mehr als erwartet – und alle haben nicht nur 
das schöne Sommerwetter, sondern auch das Zusammensein und das 
„entspannte Schwätzle“ von Herzen genießen können. 
 
Die Terrassenbestuhlung reichte bei weitem nicht aus – aber auch auf 
den Biergarnituren ließ es sich gut sitzen und Geschichten austau-
schen. 
 
Viele nutzen die Gelegenheit und vereinbarten, sich für die noch relativ 
neuen Sportarten Boule und Wikinger-Schach anzumelden.  

 

 

 

 

 

 


