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         Liebe Skifreunde, 
 
 Es ist an der Zeit Euch mal wieder mit ein paar Informationen zu 
versorgen, was in der nächsten Zeit ansteht, was sich der Vorstand 
ausgedacht und überlegt hat. 
 
Leider müssen wir noch immer alle Überlegungen den politischen 
Entscheidungen an das Infektionsgeschehen anpassen. Und das 
versuchen wir nun schon seit fast 1,5 Jahren. 
 
Geplant haben wir für den 25.09.2021 eine Sommeraktivität für Jung und 
Alt. 
 Haltet Euch den Termin frei und blockt ihn, damit wir gemeinsam 
zusammen etwas unternehmen können und uns austauschen und 
langsam auf den Winter einstimmen, wo wir wieder voll angreifen wollen. 
Über die genauen Tagesplan werden wir Euch unterrichten. Wir müssen 
ihn leider abhängig machen von der aktuellen Situation und den 
Vorgaben. 
 
Am 06.11.2021 möchten wir gerne unsere Jahreshauptversammlung 
durchführen um Euch weiter über unseren nächsten Ideen und 
Planungen zu unterrichten. Natürlich stehen an diesem Tag auch wieder 
Vorstandswahlen an. 
Abschließen wollen wir die Veranstaltung mit einer möglichst 
unbedenklichen, gemütlichen Feier. Selbstverständlich unter der 
Einhaltung aller hygienischen Maßnahmen. 
 
Aktuell gehen wir selbstverständlich davon aus, dass wir im Winter 
unsere beiden Fahrten durchführen werden und ordentlich ein paar coole 
Schwünge ziehen werden. 
Die Skifahrt nach Dienten am Hochkönig vom 05.03. – 12.03.22 ist 
nahezu ausgebucht. Hier sind nur noch vereinzelte Plätze frei. 
 
Die Beteiligung der Familienskifahrt vom 02.01. – 08.01.22 ist leider 
noch nicht auf so große Resonanz gestoßen. Hier gibt es aktuell noch 
genügend Kapazitäten. Deshalb hier nochmal die Bitte des Vorstandes. 
Nutzt die Möglichkeit die Skigebiete Zell am See – Saalbach- 
Hinterglemm- Gletscher in Kaprun mal bei genügend Schnee ohne Sulz 
kennen zu lernen. 

http://www.skiclub-brenken.de/


Der Skiclub lebt von den nächsten Generationen.  
 
Vielleicht überlegt mal jeder, ob es nicht interessant ist, Mutter/Sohn, 
Vater /Tochter oder Mama/Tochter oder Papa / Sohn Touren in einer der 
schönsten Skiregionen Österreichs zu unternehmen, um so zusammen 
Ski zu fahren und gemeinsam Hüttenzauber zu genießen. 
Selbstverständlich wir auch dem Hochkönig auf dieser Fahrt ein Besuch 
abgestattet. 
 
Wir haben Verständnis sicherlich für etwas Zurückhaltung bei den 
Anmeldungen auf Grund der Corona Krise, aber da genügend Impfstoff 
vorhanden ist, und da es immer mehr Einschränkungen für Ungeimpfte 
geben wird, glauben wir das Skifahren an der frischen Luft möglich seien 
wir. 
 
Es ist uns auch gelungen mit den Vermietern auszuhandeln, dass wir 
freie Plätze trotz Anmeldeschluss noch eine kurze Zeit anbieten können. 
Die Nachfrage auf Winterurlaub ist riesig, so dass wir den Vermietern in 
Dienten und dem Unterkrämerhof in Fusch sehr dankbar sind, dass Sie 
uns diese Möglichkeit eingeräumt haben, aber das Angebot der 
Reservierungsverlängerung können Sie nur für kurze Zeit uns anbieten. 
Sollten sich die Corona Lage verschlimmern und wir könnten nicht 
reisen, haben wir von allen die klare Zusage, dass wir auf keinerlei 
Kosten hängen bleiben. 
 
An alle Unentschlossenen unsere Aufforderung: 
 
Nutzt diese tolle Möglichkeit und meldet Euch an. 
 
Der Schnee wird brennen!! 
 
Der Vorstand hofft, Euch bei den oben beschriebenen Aktivitäten zu 
treffen, denn ohne rege Beteiligung brauchten wir doch keinen Skiclub 
mehr. 
 
Hoffentlich bis bald 
 

Euer Vorstand 
 
 
 


