Turnverein Bad Bergzabern,
- Skiabteilung www.skiclub-bza.de
im Juli 2020
Liebe Skifreunde,
in normalen Jahren lade ich Euch mit diesem Schreiben und dem
beiliegenden Programm zu unserem Sommerfest im Weingut Hitziger ein.
Dieser Termin wurde bereits im Februar festgelegt, ins Internet gestellt und
auch bei den anschließenden beiden Fahrten den Teilnehmern mitgeteilt. Ja,
dann kam aber im März etwas, was die gesamte Welt veränderte……
Ich glaube, ich muss mit diesem Thema nicht weiter schreiben, es weiß
inzwischen jeder Bescheid. Am 1.5. mussten wir dann unser Grillfest
schweren Herzens absagen, da keine Veranstaltungen bis Ende August sein
durften. Die Veröffentlichung fand auf unserer Webseite statt.
Die neuen Skifahrt-Termine mit Hotelbuchungen fürs nächste Jahr hatte ich
bereits Anfang März, während unserer Kronplatzfahrt, fest fixiert.
Da ich ja meinen Rückblick der alten Saison, immer nach dem guten Essen
unseres Sommerfestes halte, hier kurz einige Daten davon:
Wettermäßig konnten wir diesmal super zufrieden sein, nur im Vorjahr
mussten wir bei den beiden ersten Wochenendfahrten jeweils sonntags nach
Hause fahren wegen Schnee und Sturm. Bei den drei ersten Fahrten hatten
wir richtiges Kaiserwetter, in Frankreich sogar die ganze Woche bis
Freitagmittag. Die Teilnehmerzahlen bei den vier Fahrten waren diesmal
leider weniger als in den Vorjahren. Unfälle blieben nicht aus, einmal sogar
innerhalb der Gruppe, aber die Verletzten waren jeweils wieder bei den
nachfolgenden Fahrten dabei.
Die Kronplatzfahrt mussten wir diesmal auf den März verlegen, wegen der
Biathlon-WM in Antholz. Wir fuhren sogar von Sonntag zu Sonntag, was
letztendlich sehr angenehm war. Das Wetter war für diese Woche nicht so
gut gemeldet, wurde aber jeden Tag besser und wir mussten keine Minute
mit dem Skifahren aussetzen. Leider wurden wir dann freitags mit dem
Beschluss des RKI überrascht, Südtirol wurde als Risikogebiet erklärt. Die
Stimmung war dann natürlich sehr betrübt. Unser Ausflug am Samstag
haben wir daraufhin gestrichen und sind am Kronplatz geblieben. Bei der
Rückfahrt bangten wir, ob wir die Grenze von Österreich nach Deutschland
problemlos passieren können, aber wir kamen ohne Kontrollen durch.

Zuhause meldete sich jedoch das Gesundheitsamt, alle mussten 14 Tage in
häusliche Quarantäne. Zum großen Glück hatte sich niemand den Virus
eingefangen.
In der Woche darauf wurden alle Lifte in ganz Österreich abgestellt und wir
mussten unsere beiden letzten ausgebuchten Fahrten leider streichen. Ich
informierte alle Teilnehmer und erstattete das Geld. Dies war die letzte
traurige Aktion für diese Saison. Somit war die Wintersaison und unser
Skilaufen beendet.
Wie es allerdings mit dem Skifahren weitergeht, kann wohl keiner sagen. Ich
glaube und wir hoffen alle, dass wir ab Dezember wieder in die Berge
können. Mit welchen Auflagen, müssen wir abwarten. Wir haben bereits in
Rheinland-Pfalz die 10. Corona-Verordnung, jedes Mal kamen neue
Lockerungen hinzu. Es sind noch 5 Monate bis dahin, da kann sich noch
vieles ändern. Die Länder der EU sind inzwischen für Urlauber wieder offen,
seit Juni sogar sind auch wieder Busfahrten möglich.
Deswegen unbedingt meine Bitte an Euch, meldet Euch für die Fahrten
rechtzeitig an, damit wir planen können. Bei den Skigebieten haben wir
nichts geändert, wir sind bei den sechs Fahrten in Top-Gebieten und waren
sehr zufrieden, warum wechseln, viel besser geht’s bestimmt nicht.
Falls die Fahrten wegen der Pandemie oder mangels Teilnahme nicht
zustande kommen, bekommt – wie bereits geschehen – jeder sein Geld voll
erstattet.
Wir würden uns natürlich sehr freuen, Euch wieder im nächsten Winter bei
einer unserer Fahrten oder bei unserem Sommerprogramm begrüßen zu
können.
Kommt gut durch den Sommer, genießt Euern Urlaub, vielleicht auch nur zu
Hause, …. aber das Wichtigste:
Bleibt gesund !!!
.....

also bis bald,

mit besten Grüßen

gez. Hans Gemar

