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Nicht wirkliche „breaking news“ – angesichts des derzeitigen Lockdowns  

Doch auch in diesen Zeiten möchten wir euch über einige Dinge informieren. 

Vergangene Woche haben wir, das Vorstandsteam, uns erstmals digital in einer Zoom-Video-Konferenz 

getroffen und folgendes vereinbart: 

• Der Termin für das Einreichen der Startgelder des vergangenen Jahres wurde verlängert bis zum 

28. Februar 2021. Bitte per Whatsapp oder Mail an Thilo! 

 

• Die für März geplante Jahreshauptversammlung muss verschoben werden und soll nun 

voraussichtlich im Juni stattfinden. Der genaue Termin wird rechtzeitig bekannt gegeben. 

 

• Angesichts der momentanen Lage wird es uns leider auch in diesem Jahr nicht möglich sein, den 

Lucas-Cranach-Lauf real durchzuführen. Daher haben wir beschlossen, einen virtuellen Lauf 

anzubieten – vergleichbar mit dem Lauf des Vereins „Gemeinsam gegen Krebs“ im vergangenen 

September.  Die Modalitäten dazu werden für alle interessierten Läufer und Walker auf unserer 

Homepage und in anderen Medien (Instagram, Facebook, Zeitungen) zu finden sein. Der 

Zeitraum für den virtuellen Lauf ist für den Mai (ca. 14 Tage, um den 13.5. herum) geplant. Für 

alle Teilnehmer wird es vorab mit der Anmeldung ein LCL-T-Shirt und eine Startnummer geben. 

Die hoffentlich entstehenden Überschüsse aus dem Lauf wollen wir gemeinnützigen Projekten 

heimischer Institutionen spenden. 

 

• Ab sofort finden alle interessierten Langläufer auf unserer Homepage einen Link zum aktuellen 

Schneebericht mit dem Hinweis auf die präparierten Loipen. Der derzeit geltende 15km-Radius 

ist übrigens größer als man denkt, da die Luftlinie zählt. Diesen Radius kann man für alle 

Gemeinden des Landkreises auf der Homepage des Landratsamtes Kronach einsehen.    

 

• Als „Schmankerl“ zum Schluss hatten wir die Idee, einen virtuellen Stammtisch abzuhalten. 

Dieser wird traditionell am ersten Freitag des Monats, also erstmals am Fr, 5.2.2021 von 19 – 20 

Uhr abgehalten. Bitte vergesst nicht, ein Getränk bereit zu stellen! 

Hier der Link zur Teilnahme an der Zoom-Konferenz, der auch für alle künftigen virtuellen 

Stammtische gilt. 

Dazu musst du Zoom nicht vorher auf deinem Computer installieren. Du musst nur den App-

Download erlauben und dem Zoom-Meeting beitreten, indem du auf „Mit Computeraudio 

teilnehmen“ klickst. Danach bitte noch prüfen, ob Kamera- und Tonsymbol eingeschaltet sind, 

damit man dich sehen und hören kann.  

 

https://us02web.zoom.us/j/81696138737?pwd=dDkrNDdvRFhzcFJHVmsxdHdUL0x5QT09 

 


