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Liebe Sportfreundinnen und Sportfreunde!
Das neue Jahr beginnt, wie das alte endete. An gemeinsame sportliche Aktivitäten ist erst einmal
nicht zu denken. Neben den fehlenden gemeinsamen Sportstunden mussten wir leider auch schon
wieder die ersten Veranstaltungen für 2021 absagen.
Trotzdem ist es schön, mitzubekommen, dass ihr alle nach wie vor im Rahmen der Möglichkeiten
sportlich aktiv seid. Ihr geht regelmäßig laufen, walken, wandern und macht online Gymnastik, Joga
und Tanzen.
Wintersportaktivitäten in den Alpen werden in dieser Saison leider auch der Coronasituation zum
Opfer fallen.
Wintersport im Harz
Allerdings sieht es bei uns in Niedersachsen besser aus. Im Harz herrschen ideale Wintersportbedingungen. Zwar sind Lifte und Seilbahnen geschlossen. Langlauf und Winterwandern ist aber
überall im Oberharz möglich und im Rahmen der Coronaregeln auch zu empfehlen.
Unser Tipp:
Am Wochenende sollte man spätestens um 8.30 Uhr vor Ort sein, um entspannt einen Parkplatz zu
bekommen. Wer in der Woche Zeit hat, kann auch später anreisen.
Wintersport in Schaumburg
Nach der aktuellen Wetterprognose können wir für Schaumburg zum ersten Mal seit 10 Jahren ab
dem kommenden Wochenende (07.02.2021) für ca. 2 Wochen mit idealen Wintersportbedingungen
rechnen.
Also macht Deister, Sünter, Bückeberg oder auch das flache Land dazwischen auf Langlaufski unsicher. Wir wollen überall Eure Spuren sehen!! Leider erlauben es die Coronaregeln nicht, gemeinsame Touren durchzuführen.
Skiverleih
Wer keine eigenen Ski hat, kann vereinseigene ausleihen. Bitte wendet Euch an Jürgen Fischer
(05723/8436)
Vereinstourenwettbewerb
Nach wie vor nehmen wir am Vereinstourenwettbewerb des DSV teil. Wegen der besonderen Situation ist es jetzt für diese Saison auch zulässig, Touren in die Wertung zu nehmen, die nur von einer
Person durchgeführt werden. Bitte meldet jede Langlauftour, egal wie lang sie ist, an Ulrich Dehne
(05723 3857 o. ulrich.dehne@t-online.de).
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Absagen mussten wir leider


das Winterwochenende im Harz



Winterspaßwoche im Arntal



die Harzexpedition



den Lichtbildervortrag Norwegen der Länge nach am 25.04.2021, den wir neu ansetzen
werden, wenn sich die Lage beruhigt hat. Schon gekaufte Karten können bei der Kur- und
Touristik GmbH Bad Nenndorf gegen Erstattung des Preises zurückgegeben werden.

Wie es weitergeht entscheidet die Politik und unsere Disziplin. Wir melden uns.
Bitte bleibt weiter in Bewegung und informiert uns gelegentlich über eure Aktivitäten. Wir freuen uns
schon darauf, wieder gemeinsam mit euch Sport treiben zu können.
Bei dieser Gelegenheit bedanken wir uns bei Euch für die Treue und Verbundenheit, die ihr
dem Verein gegenüber in dieser schweren Zeit gehalten habt. Wir halten das nicht für selbstverständlich.

Euer Vorstand
Und so war der Winter in Niedersachsen bisher:

