
Mitgliederversammlung der 
Abteilung Ski

am Sonntag, 18.03.2018 um 20 Uhr
Ort: Vereinsheim (ggü. der Turnhalle)

Tagesordnung

 Rückblick auf das Winterprogramm 2017/18

o Skitourenangebot: Dirk Freudental berichtet von den 
durchgeführten Skitouren, die alle wie geplant durchgeführt 
werden konnten. Es waren jeweils 2-7 Teilnehmer dabei. Das 
Angebot hat sich etabliert. In der kommenden Saison wird Dirk ein 
ähnliches Programm durchführen. Die Termine sollen dann aber 
noch besser publik gemacht werden. Bisher standen sie nur auf 
dem Veranstaltungsprogramm der Skiabteilung (als Anlage auf der 
Homepage).

o Kinderskifahrten: Katrin Becht und Florian Groß haben die Fahrten
mit dem Bus organisiert und durchgeführt. Bedauerlicherweise hat
es am ersten Tag einen schweren Skiunfall gegeben, der die 
ansonsten gut verlaufenen Skitage überschattet hat. Der 
Verunglückte ist aber auf dem Weg der Besserung. An dieser Stelle
wünschen alle Mitglieder ihm gute Besserung.

o Die Busfahrten wurden von den Eltern unterschiedlich bewertet. 
Im Sommer/Herbst wird überlegt, wie es nächste Saison 
weitergeht. Katrin hat sich bereit erklärt einen die Organisationen 
durchzuführen bzw. diese zu koordinieren. Alle Skilehrer werden 
gefragt, wer wieder bereit ist mitzumachen. Im Sommer wird ein 
Treffen stattfinden, wo alles weitere besprochen werden soll.

o Dorfmeisterschaft (Skirennen): Rund 40 Skifahrer/innen haben bei
leicht unangenehmen Wetterbedingungen beim Flutlichtrennen in 
Unterammergau teilgenommen. Der Ort und der Ablauf wurde 



von allen Teilnehmern als sehr gut bewertet und soll im nächsten 
Jahr wieder in diesem Rahmen durchgeführt werden. Wenn 
möglich aber nicht in den Ferien. Claudia Nötting und Louis 
Werner sind die Dorfmeister 2018.

 Ausblick 2018/19

o Anpassung der Kinderskifahrten (siehe oben)

o Wünsche: Eltern von teilnehmenden Kindern waren außer den 
Skilehrern keine da. Daher wurden auch keine Wünsche geäußert.

 Neuwahl der Abteilungsleitung (Abteilungsleiters/in): Tobias Krug steht 
als AL nicht mehr zur Verfügung. Ein Kandidat hat sich nicht gefunden. 
Die Abteilungsleitung ist damit bis auf weiteres unbesetzt.

 Verschiedenes/Anträge: keine

Teilnehmer: Katrin, Regina, Dirk, Andreas, Flo, Bernhardt, Tobi

Protokollführer: Tobias Krug 
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