
              

 
Liebe Sportfreunde/innen, 

Noch vor einem Jahr waren wir voller Hoffnung, dass wir dieses Weihnachten in gewohnter, alter 

Normalität feiern könnten. 

Doch leider sind weiterhin von uns Besonnenheit und Geduld gefordert. Dennoch haben wir in diesen 

schwierigen Zeiten gelernt, dass sich trotz Beschränkungen und Entbehrungen immer wieder 

Möglichkeiten ergeben, Freude zu haben und gemeinsam etwas erreicht zu haben. 

So hat der Skiclub Heftrich mit seinen Mitglieder/innen,  trotz der Widrigkeiten einige Veranstaltungen 

realisieren können. 

Zu Beginn des Jahres trotzen wir mit Kreativität und Engagement dem Stillstand im Vereinsleben, der 

Skiclub schaffte es mit seinen stetigen Hinweisen aus Politik und DOSB, dass der Sport den Lockdown 

früher verlassen konnte. 

Dankbar bin ich, dass in diesem Jahr der Boule-Treff und die Skigymnastik bis zum Ende des Jahres ohne 

größere Vorkommnisse abgehalten werden konnten und ich bin guter Hoffnung das wir sie auch im 

neuen Jahr fortsetzen können. 

Leider sind viele Veranstaltungen, wie der Skibasar und der Weihnachtsmarkt  wegen der bedrohenden 

Pandemie abgesagt worden. 

Aber Veranstaltungen, wie die „Open-Air-Jahreshauptversammlung“, das Bouleturnier mit 

Einweihungsfeier des neuen Bouleplatzes, den  Vereinsausflug zur Hockenberger Mühle, den 

Jahresabschluss im Ponyhof sowie das Advents-Glühen an den Bouleplätzen konnten wir unter 

Beachtung der Corona-Auflagen durchführen. Alle Veranstaltungen waren sehr gut besucht. 

Im letzten Jahr hatten wir noch 0 Austritte und 0 Neuzugänge zu verzeichnen, so hat die Corona-

Pandemie in 2021 allerdings deutliche Spuren hinterlassen, mit 12 Austritten aber auch 4 Neuzugängen. 

Das Alles wäre allerdings nicht möglich gewesen, wenn wir nicht ein so tolles Team im Vorstand hätten. 

Ich bedanke mich ausdrücklich und von ganzem Herzen bei unserem 2. Vorsitzenden Bernd, unserer 

Kassiererin Stefanie, unserer Boulewartin Susanne, unserem Skiwart Heinz und meiner lieben Frau Sigi, 

die für die Schreibarbeiten und das Material verantwortlich ist. 

Auch wenn zurzeit die Situation um die Pandemie wieder kritischer wird, schaue ich dennoch 

zuversichtlich und voller Optimismus in das Jahr 2022 ! 

Wir verabschieden uns in die Winterpause und wünschen Euch und Euren Familien eine schöne, 

unbeschwerte Weihnachtszeit und einen tollen Start ins neue Jahr! 

und das Wichtigste, bleibt bitte gesund. 

Erich Ruber 

Vorsitzender Skiclub Heftrich e.V. 

 


