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Stille Nacht – Heilige Nacht
dieses Lied kennt jeder, in diesem Jahr wird es noch viele Stille Nächte geben,
auch zum Jahreswechsel und im neuen Jahr.
Eine Zeit ohne Einkaufsstress und die Hatz von einer Feier zur nächsten.
Eine ruhige, eine „staade Zeit“ für die Familie, ohne viele Freunde, hoffentlich nicht einsam,
aber einmalig für jeden von uns - zum Jahresende 2020 und Beginn des Jahres 2021.
Liebe Vereinsmitglieder, Freunde, Förderer und nicht zuletzt liebe Sportler(innen) und Eltern
unseres Vereins des Ski-Club Bischofsgrün 1909 e.V,
sowie allen unseren Gästen egal ob als aktive(r) Sportler(in), Trainer, usw.
Voller Optimismus gingen wir in das 111-te Jahr unseres Traditionsvereins, dass dieses Jahr ein
außergewöhnliches Jahr werden würde, das ahnte niemand in unserem Verein. Die entstehende
Corona-Pandemie, die auch den Skisport treffen sollte, dies spürten sicherlich zuerst unsere
Sportler(innen) und Mitglieder, die in irgendwelchen Funktionen bei internationalen Veranstaltungen eingesetzt
waren. Binnen weniger Tage wurde Anfang März alles angehalten und die Wettkampfserien beendet. Der
vorher recht schneearme Winter konnte sowieso als sehr schlechte Wintersaison angesehen werden und so
ging unser Blick nach vorne, wie für Sportler üblich.
Auch das weitere Jahr 2020 war und ist weiterhin geprägt von der Pandemie. Der Sport selbst kam nicht zu
kurz, auch wenn unsere Veranstaltungen fast alle abgesagt werden mussten.
Trainingseinheiten konnten nur unter strengen Regeln und in freien „Coronafenstern“ durchgeführt werden.
Nach der Absage des eigenen Bayerncup für Schüler, durften wir in einem solchen Fenster noch die
Veranstaltung aus der Rhön übernehmen, somit hatten wir wenigstens einen Wettbewerb für unseren
Nachwuchs. Zu Beginn des Jahres wird es auf unabsehbare Zeit weiterhin keine Veranstaltungen geben, nicht
bei uns, nicht für uns und auch nicht woanders. Vereinstraining und Veranstaltungen in der gewohnten Form,
sind bis auf Weiteres nicht möglich, lediglich der Profi- und Kadersport kann mit erheblichen Einschränkungen
stattfinden. Umso wichtiger ist es, dass Eigeninitiative und Motivation den Alltag prägen, gerade auch, was
den Sport betrifft. Das ist nicht immer einfach, aber wichtig.
Eigeninitiative und Motivation sah man jedoch gerade bei uns in der „Ochsenkopf-Schanzenarena“ und in der
Vereinsarbeit. Nahezu wöchentlich konnten und können neue Maßnahmen in der Sportstätte entdeckt werden,
darunter vielleicht am auffälligsten das neue Vereinsheim, das Flutlicht im Auslaufbereich, die Aufstiegshilfe für
die K30-Schanze, das neue Werbegerüst, die Beschneiungsanlage in Zusammenarbeit mit der
Gemeinde Bischofsgrün oder beispielhaft für den Winterbetrieb auf allen drei Schanzen, die Anschaffung der
Pistenraupe. Für unseren Nachwuchs im Skispringen, der Nordischen Kombination und im Langlauf wurde
reichlich neues Material angeschafft, das von den Kindern freudig empfangen wurde.
Zahlreiche neue Sponsoren und neue Mitglieder konnten in 2020 für den Verein gewonnen werden und
unterstützen diesen in nahezu allen Bereichen, das freut mich und meine Teams besonders.
Nordic Walking, Langlauf, Biathlon, Hallensport, allen stehen nicht nur Stille Nächte oder Tage bevor.
Diese außergewöhnliche Stille Zeit wird für jeden von uns einmalig sein, nutzt sie außergewöhnlich.
An dieser Stelle will ich mich bei allen bedanken, die gerade in diesem Jahr enormes zusätzlich geleistet haben,
ob in der erweiterten Vorstandschaft oder mit ihren Tätigkeiten im Vereinsleben allgemein, beispielhaft hierfür
der bereits erwähnte Bayerische Schülercup.
Vielen Dank!
Wir blicken optimistisch ins Jahr 2021, deshalb auch „Save the Date: 22.-24.05.2021“, da wollen wir wieder
richtig durchstarten.
Ich wünsche euch allen ein frohes Weihnachtsfest und einen Guten Rutsch!
1. Vorsitzender
Michael Baumgärtel

