Der Skiclub in der Corona-Pandemie
Mitglied im schwäbischen Skiverband e.V.

Liebe Clubmitglieder und Freunde des Skiclubs,

wir nehmen die Adventszeit zum Anlass und melden uns bei Euch auf diesem Wege.
Drei Hüttenabende am 15. Oktober, 5. November und am 19. November konnten wir
Corona noch abtrotzen und es war wieder sehr schön mit Euch zu feiern und neue Pläne
zu schmieden. Dann war wieder Schluss!

In den letzten Wochen hat sich die Lage an der Corona Front leider dramatisch zugespitzt.
Zu allem Übel haben wir auch noch die neue Südafrika-Variante „OMICRON“ dazu bekommen,
die besonders ansteckend ist. Die Landesregierung musste die Corona-Verordnung erneut
verschärfen. Das veranlasste den SCW-Vorstand ebenfalls seine Regeln anzupassen:

Hiermit sagen wir alle Veranstaltungen des Skiclubs bis zum Ende der Weihnachtsferien ab.
Damit sind nicht nur die Hüttenabende, Weihnachtsfeier und Neujahrsempfang, sondern
auch alle Sportveranstaltungen gemeint. Uns ist bewusst, dass diese beiden Veranstaltungsarten
absolut nicht vergleichbar sind und auch das Risiko unterschiedlicher nicht sein kann.
Es ist uns jedoch ein großes Anliegen, sämtliche Kontaktmöglichkeiten innerhalb des Skiclubs
für ein paar Wochen auszusetzen. Dies ist die beste Schutzmaßnahme für uns alle!
Diese Entscheidung ist uns sehr schwer gefallen, weil wir wissen, dass sie viele von uns hart trifft.
Unter unserem Motto „verantwortlich, sicher und vorausschauend“ haben wir unsere Entscheidung gefällt.

Der Donnerstag-Sport findet seit letzter Woche wieder virtuell statt.
Die Teilnehmer der Sportgruppe erhalten eine gesonderte Einladung.

Liebe Clubmitglieder, falls Ihr noch nicht geimpft seid dann raten wir Euch dringend die
Covid 19-Schutzimpfung schnellstmöglich nachzuholen. Geimpften und Genesenen (2G)
wird dringend empfohlen sich vor Ablauf der Sechsmonatefrist die 3. Impfung verabreichen zu lassen, um
die Immunität gegen diesen schrecklichen Virus wieder zu erneuern bzw. zu stärken.

In diesem Sinne wünschen wir Euch eine besinnliche Adventszeit und die Vorfreude auf das kommende
Weihnachtsfest.
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