Dezember 2020

Liebe Mitgliederinnen und Mitglieder
Zuerst möchte ich euch recht herzlich begrüßen.
Ich hoffe es geht euch gesundheitlich, den Umständen entsprechend gut und ihr seid gesund.
Die aktuelle, Corona- bedingte Situation, in der wir uns derzeit befinden fordert uns sehr. Keiner weiß
was in der kommenden Saison im Skisport alles passieren wird.
Lassen wir es auf uns zukommen und hoffen das Beste.
Da wir uns allesamt schon lange nicht mehr sehen „durften“, möchte ich euch in diesem Schreiben
ein paar Informationen und Anliegen über den SVD bekanntgeben.

1. Vorstand:
Da es diesen Oktober keine JHV gab, hat der Vorstand gemeinsam den Beschluss über einen
neuen Kassier und eine neue Schriftführerin gefasst.
Wir dürfen Andreas Werber als neuen Kassier, und Margit Rüscher als neue Schriftführerin
begrüßen. Ein großes DANKE an Margit und Andreas!
Ebenfalls ein großes DANKE an Wolfgang und Ernst, die ihr jahrelanges Amt beim SVD sehr
gewissenhaft durchgeführt haben. Sie werden die neuen Vorstandsmitglieder natürlich noch
tatkräftig unterstützen.

2. Lankschanze:
Wie ihr bereits wisst, kann die Lankschanze als solche nicht mehr genutzt werden.
Wir hatten Gespräche mit der Seilbahngesellschaft, der Stadt Dornbirn und der
Familie Keiper- Knorr. Vertraglich gibt es noch einiges zu regeln.
Es ist uns aber erlaubt, den Sprungrichterturm zu nutzten. Er darf äußerlich nicht verändert
werden. Innen jedoch haben wir ihn umgebaut, und uns ein „Trainingslager“ eingerichtet.
Der Innenraum ist optimiert worden, Fenster eingebaut und ein neuer Teppich (speziell für
Feuchtigkeit) wurde gelegt. Heizung, Kaffeemaschine, Teekocher, Musikanlage sind vor Ort.
Wer sich dies anschauen oder auch einmal nutzten möchte bitte gerne bei mir melden.

3. Trainingshang Lank:
Mit tatkräftiger Unterstützung von Richard Graf haben wir eine Genehmigung seitens der Stadt
Dornbirn und der Seilbahngesellschaft bekommen, den Lank als Trainingshang benützen zu dürfen
(nach oben gesehen direkt rechts am Sprungrichterturm vorbei).
Stangen dürfen dann stehenbleiben und müssen nicht immer neu gesetzt werden!
Diese Strecke ist allgemein für den Publikumslauf gesperrt.
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4. SVD Schal`s:
Wir haben eine größere Menge an bedruckten Schals, welche als Mund- Nasenschutz (siehe Foto)
verwendet werden können, bestellt. Die Schals habe ich bei mir zuhause und können von
SVD Mitgliedern jederzeit gratis abgeholt werden.

5. Helfer:
Wir sind diese Saison Veranstalter für 3 Rennen …. plus unsere Vereinsmeisterschaft.
Niemand weiß, ob die Durchführung überhaupt möglich sein wird. Trotzdem muss ich für die
Organisation sorgen. Ich bitte euch die Termine zu notieren, und mich wie gewohnt tatkräftig zu
unterstützen. Bitte gebt mir bereits so früh wie möglich Bescheid welchen Helferjob ihr
übernehmen könnt.
06.02 VSV RTL + 2.RSG/RT Cup
14.02 Bezirksmeisterschaft , RTL
13.03 SVD Vereinsmeisterschaft
14.03 Dornbirner Stadtschimeisterschaft , RTL

6. Schikurse:
Ulrike Schachenhofer und Monika Sampl sind mit ihren Teams mit der Organisation des BambiniSchikurses und der Weihnachts- und Semester-Schikurse beschäftigt.
Die Schikurse sind wie erwähnt geplant, können sich aber kurzfristig jederzeit noch ändern.
Informationen entnehmt bitte aus unserer Homepage.
Danke für eure Zeit….
Ich sende euch mit diesem Schreiben viel Gesundheit und Ausdauer für diese komische Zeit!
Trotz allem wünsche ich euch eine schöne Vor- Weihnachtliche Zeit und hoffe auf ein baldiges
Wiedersehen auf der Schipiste!!

Gruß, euer Obmann

