
Hallo liebe Mitglieder 

Das neue Winterprogramm 

ist geplant und die Termine veröffentlicht. Alle Infos findet ihr auf www.tsvrsk-ski.de. 

Wir haben unsere Angebote der besonderen Situation angepasst. Eine Kommission überprüft bei Bedarf 

alle gesetzlichen Vorgaben und leitet die Umsetzung ein. Bitte macht von den Angeboten gebrauch und 

erlebt mit uns eine tolle Saison. 

Saisoneröffnung am Samstag 13.11. um 19 Uhr in der Vereinsgaststätte 

Nachdem im letzten Jahr Corona bedingt das gesamte Winterprogramm und nahezu alle 

Veranstaltungen des Sommerprogramms nicht stattfinden konnten, freuen wir uns umso mehr, dass ein 

gemeinsames Treffen in geselliger Runde wieder möglich ist. 

Anstatt wie in der Vergangenheit einen Rückblick auf das vergangene Jahr zu werfen, werden wir 

diesmal tief im Archiv nach Bildern und Filmen aus längst vergangenen Jahren graben. Da kann man 

seinen Kindern oder Enkeln einmal seine Kinderbilder zeigen. Das gibt sicherlich Anlass, über die eine 

oder andere Anekdote zu berichten. 

Auch ein Ausblick auf das Winterprogramm wird nicht fehlen. 

Also runter vom Sofa und auf zur Vereinsgaststätte, um unter Skifreunden mal wieder einen schönen 

Abend zu erleben. 

Die Skigymnastik ist gestartet, mittwochs in der Sporthalle 

Natürlich muss der Ablauf den derzeitigen Umständen und dem Sicherheitsbedürfnis angepasst werden. 

Deshalb gibt es folgende Bedingungen kurz und prägnant zusammengefasst: 

3G, Genesen, Geimpft oder Getestet mit PCR-Test, nicht älter als 48 Stunden. 

Die Sporthalle kann erst um 19:00 Uhr betreten und muss zügig verlassen werden. 

Übungsbetrieb ohne Laufen im Raum (jeder Teilnehmer an einem festen Platz). 

Betreten und Verlassen des Übungsplatzes entweder mit Mundnasenschutz oder Abstand. 

Eigene Matte mitbringen ist Pflicht. 

Eigene Utensilien, wie Handtuch, Getränk, etc. müssen am Übungsplatz deponiert werden. 

Mindestabstand von 1,5 m oder Mundnasenschutz ist zwingend vorgeschrieben. 

Möglichst in Sportkleidung kommen und gehen. 

Umkleideräume und Duschen sind benutzbar, aber auf 6 Personen zugleich begrenzt. 

Wir wünschen uns, dass ein geregelter Sportbetrieb stattfinden kann. Weitere Infos zum Vereinskonzept 

auf www.rsk-sport.de . 

Winterwalking ist gestartet, dienstags um 16 Uhr Treffpunkt Sporthalle 

Eine Stunde über Feldwege laufen, die Natur genießen und den Kreislauf in Schwung bringen. 

Zumba immer Donnerstag um 20 Uhr in der Kelterturnhalle 

Interessierte melden sich bitte bei Steffi stefanie.katzenmaier@gmail.com 

Wir freuen uns auf Euch 

http://www.tsvrsk-ski.de/
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