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Mitten in der Omikron-Welle möchten wir euch mit diesem ersten Newsletter des Jahres ein
paar positive Aussichten zukommen lassen.
•

•

•

•

•

Der Lucas-Cranach-Lauf soll in diesem Jahr möglichst in Präsenz stattfinden. Termin
ist wie immer Christi Himmelfahrt, also heuer der 26. Mai. Wir werden wieder jede
helfende Hand benötigen, sowohl im Vorfeld als auch natürlich am Tag selbst. Über
eure Bereitschaft dazu freuen wir uns sehr. Bitte gebt dafür Dieter Bescheid, der
dann die Einteilung koordiniert. Falls Corona es nicht zuließe, müssten wir erneut zur
virtuellen Form des Laufes zurückkehren. Auch damit haben wir ja inzwischen
Erfahrung.
Die Jahreshauptversammlung wird auch in diesem Jahr verschoben und soll im Juli
stattfinden.
Da wir in diesem Jahr mit großer Wahrscheinlichkeit kein Helferfest direkt im
Anschluss an den LCL ausrichten können, haben wir uns überlegt, die
Jahreshauptversammlung mit einem kleinen Fest abzurunden. Wir werden uns hier
auf jeden Fall noch etwas Schönes einfallen lassen!
Der Lauftreff des Vereins findet regelmäßig jeden Mittwoch um 18:30 Uhr mit
Treffpunkt am Schulzentrum statt. Chris Heller als Ansprechpartner freut sich sehr
auch über „neue Gesichter“. Gerne könnt ihr euch bei Fragen an ihn unter der
Nummer 0170 6312644 oder auch an Sonja Münch, Tel. 0170 9614335 wenden.
Ebenfalls wöchentlich treffen sich interessierte Nordic Walker*innen. Treffpunkt und
Uhrzeit werden immer individuell passend vereinbart. Ansprechpartnerin hierfür ist
Ruth Krank unter folgender Nummer: 01575 4332450
Franz plant am Fronleichnamswochenende (16. – 19.06.) eine 2-3 tägige FamilienRadtour auf dem Saaleradweg. Diese ist für Jedermann / -frau geeignet, nicht nur für
sportlich ambitionierte Teilnehmer*innen. Neben der Bewegung an der frischen Luft
und der landschaftlichen Schönheit in unserer Region soll hier die Geselligkeit und
das Zusammensein mit anderen eine wichtige Rolle spielen. Wegen der räumlichen
Nähe zu Kronach ist auch ein späterer Einstieg (oder früherer Ausstieg) aus der Tour
möglich. Für eine erste Grobplanung bittet Franz darum, dass sich interessierte
Radler*innen möglichst bald bei ihm melden. Das ist erst eine Vorabfrage, noch nicht
die verbindliche Anmeldung! Handynummer: 0177 4591549 oder per Mail an:
franz@mairoser.de

Nun hoffen wir, euch alle bald beim Sport wieder zu sehen!
Bleiben wir zuversichtlich!
Mit sportlichen Grüßen
Ine Ferner im Namen des Vorstandteams

