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         Kempten, 26.10.2020 
     
Liebe Eltern, liebe Akive 
 
Der Winter kommt mit großen Schritten auf uns zu! Es ist an der Zeit zu 
planen und euch zu Informieren was ansteht. 
 
Anmeldung: 
Das Anmeldeformular habe ich euch im Anhang abgelgt. Ich bitte euch das 
auszufüllen und mir die Antwort zu mailen. Ihr bekommt dann vom Ski Club 
eine Rechnung gestellt die Ihr begleichen müsst. 
Nach heutigem Stand wollen wir versuchen ein Skitraining soweit es geht 
anzubieten. Bitte meldet euch also an um uns natürlich auch ein Signal zu 
geben diesen Schritt zu gehen. Sollte das Training nicht wie gewohnt statt 
finden, so werden wir natürlich fair sein und die Trainingsgelder zurück 
zahlen. 
 
Voraussetzung für die Anmeldung zum Training ist die Mitgliedschaft im 
Verein. Alle die schon die letzten Jahre Aktiv waren müssen hier nichts tun, 
sie sind schon Mitglied. Für die Neuen hier der Link: 
 
http://www.sc-
kempten.de/PDF/Verein/Beitrittserklaerung_V4.pdf?m=1521826377& 
 
Wie immer trainieren wir an den Liften im gesamten Allgäu. Wir empfehlen 
deshalb jedem Aktiven die Superschnee Karte. Alle die diese Karte schon im 
letzten Jahr hatten, bekommen heuer eine Vergünstigung von 10%. 
Außerdem gibt es eine Corona-Versicherung falls ihr aufgrund einer 
Schließung der Anlagen keine 20 Skitage habt. Kaufen könnt ihr die Skikarte 
in Eschach Donnerstag – Sonntag von 11- 19 Uhr. 
 
https://www.superschnee.com/ 
 
Herbsttraining: 
 31.10. Inlinertraining am Feneberg in Sulzberg 16:30 Uhr 
   8.11. Inlinertraining am Feneberg in Sulzberg 10:30 Uhr 

15.11. Inlinertraining am Feneberg in Sulzberg 10:30 Uhr  
 

Das Inlinertraining ist für alle Altersklasse gedacht. Bitte meldet euch aber 
immer zum jeweiligen Training an. Kurzfristige Änderungen werden per 
Whats App bekannt gegeben 
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Skitraining: 
Samstagstraining 
Start mit dem großen Bus ist am 6.12. vorgesehen. Nach momentaner 
Lage müssen die Kinder im Bus eine Maske tragen.  
Wienerle wird es vermutlich wieder geben, wir werden zeitlich versetzt 
in die Pause gehen und vor dem Bus essen. 
 
Bei entsprechender Schneelage werden wir natürlich früher starten. 
 
Freitagstraining: 
Sobald es die Schneelage zulässt wird Simone eine Info in die Whats 
App Gruppe stellen. 

 
 
 
Weitere Termine: 
 

Skibasar muss aufgrund von Coronabeschränkungen ausfallen. Ihr 
könnt ja eure zum Verkauf anstehenden Ski / Schuhe der Whats App 
Gruppe anbieten. Bitte aber nur direkt Antworten. Sonst wird’s 
unübersichtlich. 

 
 19.11. Jahreshauptversammlung mit Wahlen, 19 Uhr im Waldhorn 
 13.02. Clubmeisterschaft am Grasgehren 
 14.02. Cambo Kids Cup am Grasgehren 
 
 
Ich hoffe euch bald zu sehen, bleibt Gesund 
 
Thorsten mit Team 
 


