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Liebe SCW-Mitglieder,
Willkommen zur Ausgabe Nr. 3 von SCW aktuell.
Die Skisaison 2012/13 ist für uns geschafft und mit dem Ende der Skisaison
geht auch mein erstes Amtsjahr dem Ende entgegen.
Da ich auf ein bewährtes Team zurückgreifen konnte, wurde mir der Einstieg in
die neue Funktion leicht gemacht. Vieles war trotzdem anders als erwartet und
das Geschehen hinter den Kulissen ist auch beim SCW mit viel mehr Arbeit
verbunden als man glaubt. Es macht aber viel Spaß und an dieser Stelle darf
ich mich bei meinen Vorstandskollegen und -kolleginnen und allen Helfern
für die Zusammenarbeit und Unterstützung herzlich bedanken. Ohne Euch
wäre der Verein und seine Aktivitäten nicht möglich.
Besonderen Dank möchte ich an dieser Stelle Martina sagen. Unsere „Mutter
Teresa“  hatte auch dieses Jahr die Hauptlast der Organisation und
Abwicklung zu tragen. Vielen Dank auch an Rainer für seine Unterstützung des
Vorstands, die er aus persönlichen Gründen leider nicht mehr fortsetzen kann.
Nachwuchs gab es aktuell auch: Glückwunsch an Steffi + Familie und ein
Willkommen an Jannes als aktuell jüngstes SCW Mitglied (und auch Dir
herzlichen Dank für die Unterstützung von Martina zusätzlich zur
Kassenführung).
Was die Skisaison angeht konnten wir, mit dem Wehrmutstropfen, daß die
Jugendfreizeit nicht stattfindet, auf sehr erfolgreiche und vor allem
verletzungsfreie (kleinere Blessuren ausgenommen) Fahrten zurückblicken.

Termine:
Jeden Montag:
Skigymnastik Bad Nauheim
20:00h Sporthalle
Kfm. Berufsschule
Bad Nauheim
Jeden Donnerstag:
Skigymnastik Reichelsheim
20:00h Sporthalle
Reichelsheim

Donnerstag 25.04.2013
Jahreshauptversammlung
um 19.30 Uhr im
„Schlossgeist Café – Bistro“
Frankfurter Straße 31, 61239
Ober-Mörlen

Ohne den ein oder anderen Zeitungsartikel wiederholen zu wollen, nachfolgend
ein kurzer Überblick über unsere Reisen.
Unsere Saisoneröffnungsfahrt führte im Dezember wieder nach Obertauern.
Mit von der Partie waren dieses Jahr unsere Übungsleiter und
Übungsleiteranwärter, um die erforderliche Fortbildung zu absolvieren.
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(Obertauern 2012)

Anfang Januar ging es dann auf zur Familienfahrt nach Saalbach-Hinterglemm, die wir nach zuletzt
Ferientermin bedingter Pause wieder im Programm hatten und der unser besonderes Augenmerk galt.
Vom Kleinkind bis hin zu Oma und Opa waren alle Altersgruppen in der 58 Personen umfassenden Gruppe
vertreten und sowohl Skigebiet als auch Hotel ließen keine Wünsche offen.
Highlight war das Abschlußrennen der Kindergruppen auf der Rennstrecke in Hinterglemm bei dem alle
Teilnehmer ihre tollen Fortschritte in Ihrem skifahrerischen Können demonstrieren konnten.

(Saalbach-Hinterglemm 2013)

Dass auch Traditionen beim SCW hoch gehalten werden zeigt die Fahrt nach Arabba. Wie in den Vorjahren
ließ das Skigebiet rund um das Sellamassiv die Skifahrerherzen höher schlagen. Das einzige was Gottfried
jetzt noch verraten muß, ist sein spezieller Draht zum Wettergott – 7 Tage Sonnenschein sind nicht mehr zu
toppen!
In die Kategorie Tradition fällt auch die von Matthias geleitete Fahrt, die dieses Jahr nach Kleinarl in das
Skigebiet Kleinarl-Flachauwinkl-Zauchensee ging.
Für die Abschlußfahrt wurde dann neues Terrain betreten und die Reise führte nach Königsleiten. Wie es
sich für die eine Abschlußfahrt des SCW gehört, wurden Ski & Party wieder gekonnt unter einen Hut
gebracht.
Für den kommenden Winter 2013/2014 haben die Planungen schon begonnen. Die Eröffnungsfahrt wird
wieder nach Obertauern gehen (in ein anderes Quartier). Da der (neue) Wirt vom Barbarahof (jetzt hat der
Junior das Sagen) in Saalbach-Hinterglemm sich mehr auf Wellness-Urlauber und nicht mehr Familien
fokussiert, wird die Familienfahrt vorraussichtlich nach Flachau oder ins Zillertal gehen. Arabba wird auch
wieder im Programm sein, ebenso wie die Abschlußfahrt und ein neuer Versuch wieder einmal eine
Jugendfahrt zu machen.
Zum Abschluß noch der Hinweis auf unsere Jahreshauptversammlung, die am Donnerstag 25.04.2013
um 19.30 Uhr im „Schlossgeist Café – Bistro“ Frankfurter Straße 31, 61239 Ober-Mörlen stattfindet. Ich
würde mich freuen, viele von Euch dort begrüßen zu können.
Ich wünsche Euch, dass Ihr gut über den Sommer kommt (wachst die Ski bevor Ihr sie in den Keller stellt) und
dann fit und gut erholt in die nächste Skisaison starten könnt.
Viele Grüße + (Wasser,Gras-)Ski Heil,

Christian

