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Mailverteiler

Aktuelle Informationen zum Jahresprogramm 2020/2021

Liebe Skifreunde,
wie in den Vereinsinformationen im April angekündigt, möchten wir euch hiermit über die weiteren
Planungen für die Saison 2020/2021 informieren. Diesbezüglich fand am 05.06.2020 eine Vorstandssitzung statt, in deren Rahmen, vorbehaltlich der weiteren Entwicklung der Corona-Krise,
nachfolgende Beschlüsse gefasst wurden.
1 Ordentliche Mitgliederversammlung 2020
Der neue Termin für die ordentliche Mitgliederversammlung 2020 wurde auf den 04.10.2020
festgelegt.
2 Wanderwochenende Saar-Hunsrück-Steig 2020 – Hotel Sonnenhof in Veitsrodt
Die für Mai 2020 geplanten Wanderungen auf dem Saar-Hunsrück-Steig werden auf das
Wochenende vom 30.10.2020 bis 01.11.2020 verschoben. An dieser Tour dürfen ausschließlich
Mitglieder des Ski-Clubs Rentrisch e.V. teilnehmen. Vereinsmitgliedern, die sich hierfür bereits
angemeldet und angezahlt haben, steht es frei, von ihrer Anmeldung zurückzutreten oder ihre
Teilnahme zu bestätigen. Je nach der Anzahl der Abmeldungen besteht für alle anderen
Vereinsmitglieder die Möglichkeit, sich für diese Tour noch anzumelden. Letzter Termin für
Absagen, Bestätigungen bereits erfolgter Anmeldungen sowie Neuanmeldungen ist der
29.06.2020.
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass das Hallenbad im Hotel Sonnenhof wahrscheinlich nicht
genutzt werden kann. Ob das Frühstück bzw. das Abendessen in Form eines Büfetts angeboten
werden kann, steht derzeit ebenfalls noch nicht fest.
3 Wanderwochenende Saar-Hunsrück-Steig 2020 – Forellenhof Reinhartsmühle in Bundenbach-Rudolfshaus vom 18.09.2020 – 20.09.2020
Der Termin für diese Tour wird beibehalten. Ansonsten gelten die unter Punkt 2 genannten
Bestimmungen sowie die Absage-, Bestätigungs- und Anmeldefrist bis spätestens 29.06.2020.

4 Skibasar am 15.11.2020
Die Entscheidung, ob in diesem Jahr ein Skibasar durchgeführt wird, wurde vorerst auf Ende
August 2020 vertagt. Es ist jedoch davon auszugehen, dass der Basar in diesem Jahr nicht
stattfinden wird.
5 Weihnachtsfeier am 05.12.2020
Hierüber wird im Rahmen einer Vorstandssitzung kurzfristig entschieden.
6 Skitour vom 23.01.2021 bis 30.01.2021 nach Ried im Zillertal
Nach sorgfältiger Abwägung der Risiken hat der Vorstand beschlossen, die Skitour 2021 nach
Ried im Zillertal abzusagen.
Diese Entscheidung ist uns nicht leichtgefallen. Aufgrund der Tatsache, dass der Ski-Club
Rentrisch e.V. bei dieser Tour nach der Europäischen Reiserichtlinie als Reiseveranstalter gilt,
die Fahrt ins Ausland geht und als Bustour durchgeführt werden soll, sind die mit dieser Reise
verbundenen Risiken für den Verein nach Auffassung des Vorstandes jedoch zu hoch. Auch
dürfte der 30.09.2020 als letztmöglicher Buchungstermin im Hotel nicht zu halten sein. Die Tour
wird daher um ein Jahr verschoben. Als neuer Termin ist die Woche vom 22.01.2022 bis
29.01.2022 geplant.
Alle neuen Termine gelten vorbehaltlich der weiteren Entwicklung der Corona-Krise. Wir werden die
Situation weiter im Auge behalten und ggf. wieder auf euch zukommen. Zunächst einmal ist es
wichtig für uns, bis zum 29.06.2020 einen aktuellen Überblick über die Buchungsstände für die
Wanderungen auf dem Saar-Hunsrück-Steig zu bekommen und die Hotels entsprechend zu
informieren. Sollte sich die Lage wieder verschlimmern, müssen die aktuellen Planungen natürlich
wieder neu überdacht und angepasst werden.
Liebe Grüße
Ski-Club Rentrisch e.V.

Elke Palitza
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