
 

 
 
 
An die Mitglieder des Ski Club Heidelberg e.V. 
  
 
 
 
         Heidelberg, Im Dezember 2020 
 
 
Liebe Mitglieder des Ski-Club Heidelberg e.V. (S C H), 
 
ein ungewöhnliches und herausforderndes Jahr 2020 neigt sich zum Ende, auch und gerade für den 
organisierten und freien Wintersport. Der Ski Club Heidelberg versteht sich in seiner regionalen 
Zuständigkeit als „Stimme des Wintersports“ und veröffentlich auf seiner Web Seite stets Themen zur 
aktuellen Situation im Wintersport, ohne alle Verordnungen in Deutschland, Österreich und der Schweiz als 
Destinationen für Wintersportaktivitäten hier zu wiederholen – hierfür stehen die einschlägigen Internet-
Plattformen allen zur Verfügung und geben aktuelle Auskunft über den Stand der Verordnungen und die 
Umsetzungen.  
Der S C H hat in einer Vielzahl von formellen und informellen Abstimmungsrunden zur aktuellen Situation 
der Corona-Pandemie erfolgreich und konsequent Beschlüsse gefasst, welche den Ausgestaltungen der 
jeweiligen Vorschriften, Risiko- und Reputations-Überlegungen angepasst waren. Die Einhaltung der 
öffentlichen Vorgaben auf Bund,-Länder- und Kommunal-Ebene sind dabei genauso unsere Basis, wie 
eigenen Hygiene-Maßnahmen und –Konzept. Dabei haben wir uns in der Vereinsführung an die 
Ausarbeitungen des zuständigen Landesverbandes, Ski Verband Schwarzwald Nord. e.V., genauso 
gehalten, wie an die Vorgaben des Deutschen Ski Verbandes, des Sportkreises Heidelberg, des Badischen 
Sportbundes- Nord und des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB). 
 
Wir sehen es aber andererseits auch als unsere Verpflichtung in Anbetracht der nicht stattgefundenen und 
verschobenen Mitgliederversammlung, die traditionell jeweils Anfang November eines jeden Jahres und als 
Auftakt für eine Wintersportsaison stattfindet, hier über den    S C H kurz ergänzend zu berichten: 
 

• Für die erfolgte Absage unserer Kurs- und Veranstaltungsaktivitäten in der Saison 2020/21 haben 
wir gute Akzeptanz erfahren und die Einsicht in die aktuelle Situation der Pandemie bestätigt uns 
darin, dass wir dies so im Vorstand beschlossen und entspr. zeitnah kommuniziert hatten. 

• Die finanzielle Situation ist stabil und sicher – so können wir unseren Verpflichtungen als 
Verein nachkommen, bedauern den Ausfall von Heidelberg MAN im Triathlon und die Aussetzung 
der sonstigen Aktivitäten wie Kurs, Ski- und Snowboard Schule, Gymnastiken, Nordic Walking, 
Trainingsmaßnahmen, insbesondere im Triathlon-Bereich, den Wintersport-Disziplinen, den 
Ausbildungs-Maßnahmen für Übungsleiter und Ski-/Snowboard-Lehrer etc. 

• Die Bilanz/GuV wurde fristgemäß erstellt. Die Kassenprüfung durch die beiden Prüfer Rainer 
Klormann und Klaus Feuchter hat wegen Corona bedingter Einschränkungen noch nicht 
stattgefunden, wird aber sobald als möglich durchgeführt.  
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• Das Vorstandsteam – BGB-Vorstand, Geschäftsstelle und alle Referenten und Funktionsträger - 

arbeiten verantwortungsbewusst und sehr abgestimmt. Dies hat positiv und gut koordiniert dazu 

geführt, dass seit dem 1. Juli 2020 Maike Hannowsky als Geschäftsführerin des Vereins aktiv und 

engagiert die dortigen Arbeiten zusammen mit dem genannten Team hat übernehmen können. Wir 

danken ihr an dieser Stelle für die schnelle Einarbeitung und Übernahme der Aufgaben – der Dank 

geht natürlich auch gleichzeitig an Sabine Müller, die über ihre langjährige Tätigkeit in dieser 

Funktion das Vereinsmanagement sehr aktiv unterstützt und erfolgreich sich dort eingebracht hat. 

Wir haben ihr mit dem Ehrenpreis des SCH dafür gedankt – siehe sep. Information auf der S C H-

Webseite. 

• Alle Referenten und Verantwortliche Bereichsleiter haben zur letzten Saison 2019/20 ihren 
traditionellen Kurzbericht erarbeitet und auch diese werden zur nächsten Mitgliederversammlung 
dann kommuniziert. 

• Wir hoffen und wünschen, dass wir im Neuen Jahr alsbald wieder zu unseren Aktivitäten 
zurückkommen können, bleiben aber bei der genannten und kommunizierten Einschätzung der 
Konsequenzen aus der Pandemie für die Saison 2020/21. 

 
Für Rückfragen stehen die Unterzeichnenden in ihrer jeweiligen Funktion und Aufgabenstellung gerne zur 
Verfügung. 
 
Wir wünschen allen Mitgliedern des S C H, den Funktionsträgern, Referenten*innen und Lehrkräften, 
den Trainer*innen alles Gute, bleiben Sie alle gesund, nutzen sie die individuellen sportlichen 
Aktivitäten entlang der Regeln und halten Sie sich fit, genießen Sie alle eine gute Weihnachtszeit 
und kommen Sie gesund ins Neue Jahr 2021. Es freut uns, wenn Sie auch weiterhin „unserem“ 
gemeinsamen Verein, dem Ski Club Heidelberg, die Treue halten. 
 
 
Mit sportlichen Grüßen 
 
Michael Eberwein, 1. Vorsitz 
Stephan Hölz, Leitung Finanzen 
Prof. Michael Hölz, Präsident 
Maike Hannowsky, Geschäftsführerin   
 

 
 


