SCR Newsletter Herbst 2020

Liebe Skiclübler*innen
Wir hoffen, ihr habt einen schönen Sommer erlebt. Moment zeigt er sich nochmals
von seiner besten Seite, allerdings gibt’s schon das erste Nebelmeer auf der Höhe.
Einige von euch haben wir anlässlich der Magazinmalete Ende Juli gesehen,
herzlichen Dank nochmals den spontanen Helfer*innen. Wir sehen uns bald wieder:
Für den 26. September haben Andres und Ida eine
tolle Herbstwanderung organisiert > siehe
Beilage. Wir hoffen auf gutes Wetter!

Was tut sich sonst noch beim Skiclub Rigi? Seit der
GV am 4. Juli haben wir ein neues Vorstandsmitglied: Anita Lustenberger. Anita senkt unseren
Altersdurchschnitt drastisch und bringt neue frische Ideen. Sie ist vor allem für die
Administration und den Versand zuständig, sprich, sie ist Aktuarin. Hat sie sich damit
doch schon in anderen Vereinen einiges an Erfahrung holen können. Und natürlich
liegt ihr der SCR im Blut, ist doch ihr Vater unser Präsident! Wir haben in den letzten
Vorstandssitzungen das kommende Vereinsjahr geplant, schon einiges in die Wege
geleitet, immer bereit - je nach Corona-Situation - flexibel zu reagieren. So gibt es
wieder den beliebten Fondue-Abend, das Club-Rennen und neu, einen
Skitrainingskurs für Kinder. Für diesen Trainingskurs sprechen wir vor allem künftige
junge Mitglieder an und spannen neu mit Jugend+Sport zusammen. Auch ein Anlass
rund ums Langlaufen gärt in unseren Köpfen und darf - wie einiges mehr - noch
etwas weiter köcheln.
Nun hoffen wir auf einen tollen Winter mit viel Schnee… und viele bekannte und
neue Gesichter an unseren Clubanlässen. Werbung für den SCR ist immer
erwünscht, neue Mitglieder werden mit herzlichem Willkommen aufgenommen. Und
beim Thema neue und junge Mitglieder dürfen natürlich unsere reiferen Semester die die besondere Atmosphäre und den Groove unseres Clubs
ausmachen - nicht vergessen werden. Gleich drei Mitglieder
wurden in diesem Jahr 80 Jahre jung. Nach Paul Fassbind und
Trudi Mühlherr feiert nun auch Martha Fassbind am 18.
September 80 Lenze.
Herzliche Gratulation unserem treuen Mitglied!
Nun grüssen wir euch herzlich-sportlich und wünschen einen
schönen Herbst. Schaut ab und an auf unsere Homepage
www.skiclub-rigi.ch, dort findet ihr alle Infos und noch vieles
mehr.
Dein Vorstand vom Skiclub Rigi

