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•

Rückblick zum virtuellen Lucas-Cranach-Lauf: Die überwältigende Teilnehmerzahl
von knapp 700 Läufer*innen und Walker*innen hatte tatsächlich niemand von uns
erwartet. Schön, dass heuer auch zahlreiche Teilnehmer*innen von uns dabei sein
konnten, die „normalerweise“ als Helfer*innen eingesetzt sind. Danke an Thilo für
die Übernahme dieser Meldegebühren und danke an alle Helfer*innen für ihren
Einsatz beim Verpacken, Versenden, Verteilen der Starterpakete und an das Social
Media Team fürs unermüdliche Posten auf Facebook und Instagram!

•

Charity-Preis: Nach Abzug aller Unkosten sind nun knapp 3000 € übrig, die wir den
Institutionen nach einer regen Diskussion im Ausschuss zu gleichen Teilen
zukommen lassen, die sich mit einem Projekt dafür beworben haben. Je 400 €
erhalten am 27.7. folgende Organisationen von uns:
- RS II für die Anschaffung von Schutzausrüstung zum Mountainbiken mit dem Ziel,
eine SAG Mountainbike einzurichten.
- GS Küps als Zuschuss für ein fest installiertes Bodentrampolin für die bewegte
Pause und den Einsatz im Sportunterricht
- GS Mitwitz zur Anschaffung eines Starterpakets für einen Ninja Warrior Parcours
- ASB Pflegeheim M`Rodach zur Anschaffung von Kleingeräten für gymnastische
Übungen
- Lebenshilfe Kronach als Zuschuss für ein Tandem für Betreuer und Bewohner
- Stadt Kronach als Zuschuss für ein Klettergerät im Kindergarten Dörfles (zur Zeit
ausgelagert)
- FWG zur Anschaffung von Materialien und Einrichtung eines mobilen
Orientierungslaufs (Planung: P-Seminar) und für die Wiederbelebung des
Beachvolleyballfeldes
Dazu wird der Verein kronach_er.leben einen Zuschuss von je 50€ drauflegen.

•

Seit ca. drei Wochen finden sowohl die Trainingstermine der Läufer*innen /
Walker*innen Mittwoch abends, Treffpunkt am Schulzentrum als auch das
Rennradtraining Sonntag vormittags, Treffpunkt Ruppen oder Marktrodach wieder
statt. Genaueres ist dem Vereinskalender auf der Homepage zu entnehmen.

•

Die meisten Läufe sind in diesem Jahr abgesagt, bzw. verschoben. Stattfinden soll am
28.8. der Hahnenkammlauf der Crazy Runner in Dürrenwaid. Die Gemeinde
Steinbach a.W. plant einen kleineren Lauf. Infos dazu könnt ihr bei Chris erfragen.

•

Der Run of Hope findet auch heuer wieder virtuell statt. Die Anmeldung dazu ist
möglich vom 12.7. bis zum 1.9., gelaufen werden kann vom 5.9. bis zum 19.9. Chris
würde wieder eine Sammelanmeldung für uns machen. Geplant ist wie im letzten
Jahr ein gemeinsamer Lauftermin am Samstag, 11.9. nachmittags. Die Startgebühr
übernimmt der Verein.

•

Die Jahreshauptversammlung findet am Freitag, 6.8. um 19 Uhr in der Scheune von
Stegners Restaurant in Oberrodach statt. Die Einladung dazu ist bereits per Mail
erfolgt.

•

Am Samstag, 21.8. findet wieder eine „Schützenfest-Ersatzfeier“ gegenüber der
Festwiese, diesmal im Garten von Andrea und Jochen Gleich statt. Näheres zu
Uhrzeit, Organisation (wer bringt was mit?) … wollen wir an der JHV besprechen.

•

Am Wochenende danach, 27./28. – 29.8., plant die Rennradgruppe eine Fahrt zum
Steinberger See in der Oberpfalz. Dort sind am „Moving ground“ und an der
Wakeboardanlage Wohnmobilstellplätze vorhanden. Dazu gibt es Bauwägen als
Mietunterkünfte, die Corona bedingt leider nur von einem Hausstand gemietet
werden können. Da zu dem oben genannten Termin nur noch 3 Bauwägen frei sind,
müssen wir schnell buchen. Letzter Termin zur Anmeldung ist bei Dieter Montag,
19.07. Ebenso gibt es Übernachtungsmöglichkeiten in ortsnahen Pensionen /
Hotels. Näheres unter folgendem Link: www.movingground-freizeitpark.de

•

Der Wandermarathon des Frankenwaldtourismus soll am 16.10. stattfinden. Der ASC
Marktrodach beteiligt sich mit einem Info-Stand an einer Verpflegungsstation.

Nun hoffen wir, euch alle bald mal wieder bei einer unserer geplanten Veranstaltungen zu
sehen!
Mit sportlichen Grüßen
Ine Ferner im Namen des Vorstandteams

