Liebe VereinsmitgliederInnen und FreundInnen des Schneesports, liebe Kinder und liebe Eltern,
hiermit wollen wir Euch über die derzei ge Planung hinsichtlich unserer gemeinsamen Ski- und
Snowboardausfahrten mit Kursangeboten in Savognin informieren.
Eigentlich hä en wir letzten Samstag unser 1. Event in Savognin starten wollen. Diesen Start mussten
wir ja schweren Herzens absagen.
Aber natürlich haben wir die Saison 2022 nicht „abgeschrieben“. Wir planen mit unserem Team nach
wie vor, ab Anfang Februar gemeinsam mit Euch noch in die Skikurssaison starten zu können.
Höchstwahrscheinlich allerdings nicht in gewohnter Weise, sondern in „abgespeckter“ Form,
vermutlich ausnahmsweise mit Eigenanreise und selbstverständlich nur unter den dann
herrschenden Hygienevorschri en, d.h. 2G oder 2G+- Regeln.
Stand heute planen wir die erste Ausfahrt für den 05.02.22, sollten dann für uns vernün ige und
realis sch durchführbare Rahmenbedingungen bestehen. Wir bi en Euch daher bis dorthin noch um
die nö ge Geduld.
Das ist natürlich hart, mit Blick auf das wahrlich traumha e Winterwe er, die ordentlichen
Schneebedingungen in den Bergen und mit dem Wissen, dass unsere befreundeten Nachbarvereine
andere Strategien fahren. Allerdings bestä gt aus unserer Sicht die zurzeit erneut kri sche Situa on
mit bisher seit Ausbruch der Pandemie noch nie dagewesenen Inzidenzen die Entscheidung, die für
Januar geplanten Ausfahrten abgesagt zu haben.
Ihr dür sicher sein, dass wir uns alle zu tre enden Entscheidungen nicht einfach machen, und wir
alles Mögliche unternehmen werden, uns schnellstmöglich den anderen Vereinen anzuschließen, um
mit Euch gemeinsam wieder in die Berge zu kommen.
Die Vereinsführung wird sich Anfang dieser Woche erneut tre en, um festzulegen, wie wir uns für
die kommenden Wochenenden aufstellen wollen. Anschließend informieren wir Euch wieder direkt
online, über die Homepage/ Facebook und die Tagespresse, damit Ihr rechtzei g planen könnt und
vor Allem auf dem Laufenden seid.
Bis dahin wünschen wir Euch weiterhin einen schönen Winter, hauptsächlich aber Gesundheit
Liebe Grüsse, bis bald
Euer Mar n
1.Vorsitzender

