Ammertal, den 07/11/2020
Eigentlich Tag des Skibazars
Hallo Zusammen
Heute bekommt Ihr unser neues Programmheft.
Darin haben wir unsere Ideen für diesen Winter zusammengefasst und
wollen Euch was bieten in dieser doch sehr ver-rückten Zeit. Alles
scheint so verschoben, so verrückt.
Corona beschäftigt uns schon enorm lange, setzt uns allen Grenzen und
macht das zusammenkommen nicht leicht.
Dennoch haben wir uns entschieden Euch ein Angebot zu machen.
Versprechen können wir nichts. Absagen kann und wird es geben. Aber
wir wollen mit Euch zusammenkommen und dafür bieten wir Euch was.
Im Heft findet Ihr unsere Ideen, unsere Veranstaltungen. Ihr seid herzlich
eingeladen, Ihr dürft Euch trauen und Euch anmelden.
Wir mussten jetzt schon Änderungen beschließen und absagen:
1.
2.
3.
4.

Absage JFZ • dafür haben wir uns eine Alternative überlegt
Skigymnastik (erst mal abgesagt im November)
Die Eröffnungsfahrt kann dieses Jahr nicht stattfinden
Die interne Schulung muss ebenfalls ausfallen

Stattfinden könnten:
5. Kleinere Gruppenausfahrten mit max. Doppelzimmern oder
Familienzimmern für Familien
a. (18+ Aufahrtmit reduzierter Teilnehmerzahl,
b. Stressfreies Skifahren,
c. Kooperationsausfahrt mit SC Rottenburg nach Zermatt,
d. Langlaufwochenende,
e. Familienfreizeit mit reduzierter Teilnehmerzahl,
f. Tourengehen,
g. FunWochenende mit DZ) könnten möglich bleiben, allerdings
mit erhöhtem Risiko.

Deshalb wird zu Beginn einer solchen Ausfahrt die Abgabe einer
Einverständniserklärung obligatorisch bzgl. des Eigenrisikos sowie
Bescheid über aktuellen Gesundheitszustand jedes Teilnehmenden
Sofern ein Reiseziel einer SCA-Veranstaltung in einem zum Risikogebiet
erklärten Gebiet stattfinden würde, erfolgt die umgehende Absage der
Veranstaltung. Ohne wenn und aber. Spätestens 3 Wochen vor Beginn
der Ausfahrt.
Einen Corona-Ausbruch innerhalb einer der Gruppen , während der
Veranstaltungen können wir trotzdem nicht ausschließen, auch beim
besten Hygienekonzept und beim besten Willen nicht.
Bitte versteht, dass dafür kein Verein haften kann. Wir auch nicht.
Skigebiete in Deutschland, Österreich und Schweiz öffnen mit
Hygienekonzepten. Ins Ausland zu fahren scheint momentan am
7.11.2020 fast nicht vorstellbar.
Für die Jugendfreizeit haben wir den Vorschlag mit dem Angebot einer
Tagesausfahrt mit Bus z.B. an Feldberg oder Jungholz. SCA übernimmt
einen Teil der Kosten. Eine Kooperation mit Hartmann Reisen ist
angedacht, sofern Ausfahrten stattfinden.
Von uns aus soll stattfinden: 2 Tage Ausfahrt ohne Übernachtung,
jeweils tägliche Hin- und Rückfahrt Termin: 4. und 5. Januar 2021. Für
Kinder und Jugendliche.
Die Jugend-Tagesausfahrt ist auch abhängig von der Schneelage und
den Gebieten, die wir anfahren könnten. •
Das Skikurs Angebot laut Ausschreibung bleibt zunächst bestehen
Pandemielage wird weiter beobachtet.
Im Dezember wird abschließend Entscheidung gefällt, ob Skikurs
stattfinden kann.

Das sind die guten und die schlechten Nachrichten von
Eurem Ski-Club-Ammertal. Ich und wir freuen uns auf Dich und Euch
Gruß Stefan Gamerdinger 1. Vorsitzender

