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Liebe Skifreunde,
unsere Bus-Skitour ins Sauerland am vergangenen Wochenende (03.03.) war ein voller
Erfolg. Es gab zwar keinen Sonnenschein, aber es war nicht zu kalt, trocken und der
Schnee war gut, so dass es allen Mitfahrern großen Spaß gemacht hat.
In dieser Ski-Club-News bekommt Ihr den Veranstaltungskalender (als Anlage) --mit
leicht überarbeiteten Daten gegenüber der Ausgabe, die im Dezember verschickt wurde.
Der Briefausgabe, die im Nachgang an alle Mitglieder verschickt wird, liegt der
Veranstaltungskalender als DIN A 5 Faltblatt bei, zum anpinnen an den Kühlschrank.
Schaut Euch die Veranstaltungen an und markiert die Termine, die Euch interessieren,
jetzt sofort in Eurem Kalender.
Außerdem erhaltet Ihr hiermit die Einladung zur Mitgliederversammlung am 18.04. um
19:00 in der Helen-Keller-Schule, Scheifenkamp 10 in Ratingen West. Die Agenda liegt
als Anlage bei. Für Getränke und ein paar Snacks auf Vereinskosten wird natürlich
wieder gesorgt. Anträge zur Mitgliederversammlung können noch bis zum 09.04.2018
per Mail an vorstand@skiclub-lintorf.de gestellt werden. Diese Anträge werden nur über
unsere Homepage www.sktclub-lintorf.de veröffentlicht. Bitte schaut dort –auch kurz vor
der Mitgliederversammlung-- nach, ob Anträge eingegangen sind.
Abschließend habe ich noch eine sehr dringende Bitte vom Vorstand an unsere
Mitglieder:
Wie Ihr aus der Agenda zur Mitgliederversammlung entnehmen könnt, hat unser zweiter
Vorsitzender seinen Lebensschwerpunkt an den Bodensee verlagert und ist nur noch
sporadisch im Rheinland. Daher brauchen wir einen neuen zweiten Vorsitzenden.
Leni Dolfen möchte aus gesundheitlichen Gründen vom Posten des Schriftführers
zurücktreten. Auch hier brauchen wir Ersatz.

Der Posten des Sozialwarts ist schon seit Jahren unbesetzt. Der Posten ist historisch
gewachsen und hat inzwischen eigentlich keine Aufgaben mehr, außen als Teil des
Vorstands die Vorstandsarbeit mit zu gestalten. Wir möchten den Posten wieder
besetzen, um die Vorstandsaktivitäten auf mehr Schultern verteilen zu können.
Bitte geht in Euch, ob nicht einer der Posten für Euch in Frage kommt. Dabei ist es egal,
ob Ihr Skifahrer seid oder wie lange Ihr im Verein seid. Auch ich fahre kein Ski und auch
ich war gerade erst dem Verein beigetreten, als ich zum Vorsitzenden gewählt wurde.
Also ‚nicht Ski zu fahren‘ ist kein Grund gegen eine Bewerbung und eine kurze
Mitgliedschaft ist sogar ein Vorteil, da durch neue Mitglieder neue Ideen und neuer
Schwung in den Verein gebracht wird.
Wenn jemand sich vorstellen könnte, eines der Ämter zu übernehmen, ruft mich an
unter 0171/ 56 15 258. Wir setzen uns dann zusammen und plaudern über die
Aufgaben. Vereinsarbeit im Ski-Club Lintorf macht Spaß und ehrenamtliches
Engagement ist sehr wichtig. Außerdem gibt es die Ehrenamtskarte mit einigen
Vergünstigungen in Ratingen und Umgebung. Also meldet Euch.
Mails an den Verein bitte nur noch unter der neuen Mailadresse vorstand@skiclub-lintorf.de
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