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Liebe Skifreunde,
ich wurde immer wieder von Teilnehmern der Freitags-Gruppe der Skigymnastik
angesprochen, wann es denn wieder am Freitag losgeht. In der Ski-Club-News vom
letzten Freitag konnte ich Euch noch wenig Hoffnung machen, aber ich habe auch
geschrieben, dass der Vorstand weiter in der Sache aktiv ist.
Und heute kann ich Euch Erfolg vermelden: Auf Vermittlung von Brigit wird Monika
Wolters vom TV-Ratingen ab sofort die Freitagsgruppe übernehmen. Also ab dem
27.08. gibt es wieder am Freitag von 18:30 bis 20:00 Uhr Skigymnastik in der Halle
der Comeniusschule hinter dem Lintorfer Schützenplatz. Vielen Dank an Monika für
ihre Bereitschaft.
Da die Gymnastik in der Halle stattfindet, müssen wir –nach der aktuellen CoronaSchutzverordnung des Landes NRW- die 3G-Regel beachten. D.h. die Skifreunde,
die geimpft oder genesen sind, bringen bitte ihre entsprechenden Zertifikate mit,
ansonsten musst ihr Euch höchstens 48 Stunden von der Skigymnastik testen
lassen.
Der Donnerstags-Termin wird weiter von Marion durchgeführt. Am kommenden
Donnerstag wird Marion in die Halle (der Comeniusschule) gehen, also sind auch
hier die 3G-Regeln zu beachten. Danach wird in der Whats-App-Gruppe bekannt
gegeben, ob die Ski-Gymnastik in der Halle/auf dem Schulhof oder per Zoom
durchgeführt wird.
Kompliziert wird es für den „Dienstag“. Claudia steht aufgrund ihrer Fuß-OP
voraussichtlich erst nach den Herbstferien wieder zur Verfügung. Dagmar und
Susanne haben ihren Übungsleiterschein erst ab November, Marion hat im
September andere Termine, genau wie Birgit, die ebenfalls ab September nicht mehr
zur Verfügung steht. Aktuell sieht die Planung wie folgt aus:




Dienstag 24.08. Outdoor-Skigymnastik auf der Drupnas mit Birgit Rohdemann
von 17:30 bis 18:30 Uhr
Am 31.08/01.09. fällt die Skigymnastik aus.
Vom Mittwoch, dem 08.09. bis Mittwoch, dem 22.09. Outdoor-Skigymnastik
mit Monika Wolters von 19.30 bis 20.30 Uhr.




Ich weiß, dass wir dann mit der Dunkelheit zu kämpfen haben, aber leider geht
es aktuell nicht anders.
Ab Dienstag, den 28.09. übernimmt dann Marion Malzkorn in der Halle am
Breitscheider weg von 18.30 bis 20:00 Uhr.
Ab November –hoffe ich- kommen wir dann wieder in den alten Rhythmus von
dienstags Rückenschule 17:30 bis 18:30 und Skigymnastik 18:30 bis 20:00.
Wobei natürlich niemand sagen kann, wie schlimm bis dahin die-von unserer
politischen Führung ausgelösten- vierten Corona-Welle wütet (ich hoffe, ihr
verzeiht mir eine private Äußerung).

Sobald es neue Info’s gibt, erfolgt eine neue Ski-Club-News.
So, das war‘s wieder ein Mal. Bis zur nächsten Ski-Club-News verbleibt mit
sportlichem Gruß und den besten Wünschen für Eure Gesundheit
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