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Hier kommt das vierzehnte Exemplar 

unseres Newsletters! 
Die (hoffentlich erste und letzte) 

Covid-Edition
Immer im regelmäßigen Abstand als kurze,  

aufschlussreiche Information über Ereignisse, 
Events und natürlich unsere Fahrten!

Inhalt:
Ski-Basar 2020 muss leider ausfallen

Herbstlehrgang für junge Rennläufer:innen 
Jahreshauptversammlung wird ins kommende Jahr verschoben 

SCT- Zukunftswerkstatt: Aufruf zur Teilnahme
Wintersaison 2020/2021| Trotz Unsicherheit: Fahrtenprogramm 

steht

Ski-Basar 2020 muss leider 
ausfallen
Die Situation lässt es leider nichts anderes zu: Der diesjährige 
Skibasar des SCT muss aufgrund der Corona-Pandemie leider 
ausfallen. Unser beliebtes Herbst-Event lässt sich in seiner üblichen 
Form so leider nicht durchführen.
Hier kompletten Text geht es per Klick hier

Herbstlehrgang für junge 
Rennläufer:innen
Vom 10. bis 17. Oktober 2020 bietet der SCT einen Lehrgang für 
ambitionierte junge Rennläuferinnen und Rennläufer in St. 
Leonhard im Pitztal.
Hier gibt es alle Infos

https://skiclubtaunus.de/wms/2020/10/04/ski-basar-2020-muss-leider-ausfallen/
https://skiclubtaunus.de/wms/2020/09/28/herbstlehrgang-fuer-junge-rennlaeuferinnen/


Jahreshauptversammlung wird 
ins kommende Jahr verschoben
Da die Corona-Pandemie weiterhin Präsenzveranstaltungen 
unverantwortlich erscheinen lässt, hat der Vorstand entschieden, 
die eigentlich immer im Sommer jährlich stattfinde 
Jahreshauptversammlung ins kommende Jahr zu verschieben.

Zu den Hintergründen geht es per Klick hier

SCT- Zukunftswerkstatt: 
Aufruf zur Teilnahme
Aufgepasst alle SCT-Mitglieder und Freunde! Im Frühjahr 
soll eine Zukunftswerkstatt stattfinden und alle, die 
Interesse haben sich zu beteiligen, sind herzlich 
eingeladen mitzumachen!

Per Klick kommst Du die ersten Details verraten 

Wintersaison 2020/2021| Trotz Unsicherheit: 
Fahrtenprogramm steht
Die Wintersaison 2020/2021 wird wohl die Besonderste, die die meisten von uns je erlebt 
haben und vielleicht auch für eine lange Zeit erleben werden. Wir werden wohl weiterhin 
von der Unsicherheit verfolgt werden: Vielleicht ist hierbei die richtige Einstellung gespannt 
zu sein. Vielleicht auch etwas angespannt, besonders wenn die ersten Schneeflocken 
wieder fallen werden und wir dieses Jahr doch eher darauf hoffen, dass alles soweit gut 
verlaufen wird.

Per Klick geht es zum Text und zu den Fahrtenterminen 

https://skiclubtaunus.de/wms/2020/10/06/jahreshauptversammlung-wird-ins-kommende-jahr-verschoben/
https://skiclubtaunus.de/wms/2020/10/06/sct-zukunftswerkstatt-aufruf-zur-teilnahme-flattert-bald-per-post-ins-haus/
https://skiclubtaunus.de/wms/2020/10/06/wintersaison-2020-201-trotz-unsicherheit-fahrtenprogramm-steht/



