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Skiclub-Notizen 3/2021

Liebe Mitglieder,
Frühlingsanfang!! Endlich wieder aufatmen, raus ins Gründe, ein Eis auf der Parkbank. Wie sehr
haben wir uns nach all den Entbehrungen der letzten Zeit die Magie des Frühlings verdient. Auch
wir, als euer Skiclub, kommen so langsam in den „Bewegungsmodus“. Auch wenn die PandemieLage längst noch nicht entspannt ist, so trifft sich der Vorstand regelmäßig per Zoom, um Pläne für
die Zukunft zu schmieden.
Leider mussten alle Skitouren in diesem Winter entfallen. Dies ändert nichts an unserem Optimismus, für den kommenden Winter zu planen.
Vielleicht klappt es sogar schon mit einem Ski-Opening unter der Leitung von Hans Herzog. Selbstverständlich basteln Peter Schoog und Christopher Römer schon fleißig an der
nächsten Familien-Silvester-Skitour 2021/2022 und natürlich Ostern 2022. Allen die in diesem Winter doch noch auf die Skier möchten, kann zurzeit Winterberg empfohlen werden.
Aktuelle Infos unter: www.wintersport-arena.de.
Ein waches Auge auf die sportlichen Aktivitäten in der Halle hat nach wie vor Annette Kuhn. Sobald
es wieder losgehen kann, erfahrt ihr es aus erster Hand.
Die Überlegungen eines Sommerprogramms stehen selbstverständlich im Fokus unserer Planungen. Dies geht aber nur spontan und kurzfristig. Sei es die Schlauchboot-Tour auf der Sieg, unter
der Leitung von Marc Bepler; das Nachholen der ausgefallenen letztjährigen Radtour oder der
WSV-Wandertag am 7. August, in Zusammenarbeit mit dem Skiclub Alpenrose, Köln.
Bis dahin bleibt uns nur, euch mit interessanten Angeboten ins Freie zu locken.
Anfang April beginnt wieder die Kirschblüte in der Bonner Altstadt. Aber nicht nur dort, kann dieses
wundervolle Schauspiel beobachtet werden. In der Anlage findet ihr einen tollen Wander-/RadtourVorschlag.
Zur Apfelblüte muss man nicht ins „Alte Land“ fahren. Auch in unserer Region kann
man dieses Naturschauspiel – zu Fuß oder per Rad - bewundern. www. apfelroute.nrw
Wer die Seele baumeln lassen möchte, dem empfehlen wir einen Ausflug ins Windecker
Ländchen auf den Alpakahof "Alpakas des Westens" (www.alpakas-des-westens.de), mit einer Alpakawanderung. Ist auch super für etwas größere Kinder. Direkt in der Nähe liegen das Silberbergwerk oder das Freilichtmuseum "Alt Windeck" (www.windecker-laendchen.com) und in Schladern der Siegwasserfall. Vielleicht ist Außengastronomie im schönen Biergarten Elmores bald wieder möglich.
Für eine gemütliche Auszeit auf der Terrasse/auf dem Balkon empfehlen wir allen Müttern die
leichte Lektüre von Mary Simes, „Mein Glück in deinen Händen“, gepaart mit einem Kaffee.
Kommt alle gesund gut durchs Frühjahr. Sobald es weitergeht, melden wir uns wieder bei euch.
Alle wichtigen Infos findet ihr selbstverständlich auf unserer aktualisierten Homepage.
Jetzt steht erst einmal der

vor der Türe.

Liebe Grüße senden Anita

und Annette

