LIEBE MITGLIEDER,

LIEBE SKILÄUFER, LANGLÄUFER, SCHNEESCHUHWANDERER,
SNOWBOARDER UND SOLCHE, DIE ES GERNE WERDEN WOLLEN!

Eine aufregende Saison 2019/2020 liegt hinter uns, die auf dramatische Weise im März ab–
gebrochen wurde. Nun wissen wir alle nicht, wie die Corona-Pandemie in den nächsten
Monaten verlaufen wird. Trotz der bestehenden Unsicherheiten haben wir für Sie erneut ein
außergewöhnlich abwechslungsreiches und vielfältiges Programm auf die Beine gestellt.
Allen, die dazu beigetragen haben, dass dieses Heft erscheinen kann, ein ganz herzliches
Dankeschön. Ohne die viele ehrenamtliche Arbeit, die in diesem Heft steckt, würde es nicht
zustande kommen.
Nach der letzten Saison ist uns ganz wichtig noch einmal daran zu erinnern, dass der BSC kein
Pauschalreiseveranstalter ist, sondern ein Verein, der die Fahrten für die Vereinsmitglieder
organisiert und dies auf Basis des Prinzips der Interessen und Haftungsgemeinschaft. Selbstverständlich bemühen wir uns immer, die Reisen und auch evtl. Stornierungen so günstig
wie möglich für unsere TeilnehmerInnen abzuwickeln, aber sollten Kosten anfallen bzw. nicht
erstattet werden, so kann der Verein diese nicht aus den geringen Mitgliedsbeiträgen kompensieren, sondern muss sie an die TeilnehmerInnen weiterreichen. Wir sind sicher, dass die
große Mehrheit unserer Mitglieder hierfür Verständnis hat und bedanken uns dafür!
Wenn Sie an einer Fahrt teilnehmen möchten, müssen Sie im BSC Mitglied sein. Die Fahrten
sind nur für unsere Vereinsmitglieder ausgeschrieben. Auf unserer Homepage ist das neue
Fahrtenprogramm einsehbar – einer Online-Anmeldung steht nichts mehr im Wege.
Es ist uns wichtig noch einmal darauf hinzuweisen, dass niemand mit der Anmeldung zu einer
Vereinsreise die Verantwortung für die sichere Durchführung an den Verein oder gar an unsere
ehrenamtlichen Übungsleiter übertragen kann. Jeder(r) bleibt für sich selbst verantwortlich!
Wir wünschen uns allen eine schnee- und skireiche Saison mit wunderschönen Eindrücken
und Erlebnissen in den Bergen und unserem geliebtem Wintersport.
Bleiben Sie gesund und sportlich und seien Sie mit dabei.
Herzlichst, Ihre Ulrike Weiß

