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Liebe Skifreunde, 

hier ein Update zur Situation bei der Skigymnastik. 

Der Markt für Übungsleiter ist leergefegt. Neben dem Ski-Club Lintorf suchen auch 
der TV Ratingen und der TUS Lintorf ohne Erfolg neue Übungsleiter. 

Der Landessportbund (LSB) hat das Problem erkannt und neue Kurse angeboten, 
den Übungsleiter-Schein in etwas verkürzter Zeit zu erwerben. (Ohne diesen Schein 
sind die Teilnehmer an der Skigymnastik nicht versichert, das Risiko können wir 
leider nicht eingehen, da die geschäftsführenden  Vorstände (Monika, Ingo B. und 
ich) dann persönlich haften würden, und Ihr werdet sicherlich verstehen, dass das 
nicht in Frage kommt. 

Glücklicherweise haben sich Dagmar Ostendorf und Susanne Bendens für den 
aktuellen Übungsleiterkurs angemeldet und werden voraussichtlich ab November 
2021 als Übungsleiter zur Verfügung stehen. Dafür vielen Dank an Dagmar und 
Susanne. 

Claudia’s Genesung nach ihrer Fuß-OP schreitet gut voran. Sie wird evtl nach den 
Herbstferien wieder einsteigen können. 

Was bedeutet das für die aktuellen Kurse: 

Alles klar ist für den Donnerstagskurs (19.30 bis 21:00). Der wird von Marion 
Malzkorn durchgeführt. Marion wird jeweils per WhatsApp bekannt geben, ob der 
Kurs in der Halle, auf dem Schulhof oder virtuell per Zoom durchgeführt wird. 

Der Dienstagskurs findet kommende Woche wieder am Dienstag von 17.30 bis 18:30 
auf der Drupnas als Outdoor Ski-Gymnastik statt.  Übungsleiterin ist Birgit 
Rohdemann.  
Am Konzept für September / Oktober wird noch gearbeitet. 

Ganz schlecht aus sieht es für den Freitag. Ich habe sehr, sehr viele Gespräche 
geführt, aber am Freitag ist einfach wirklich niemand bereit, den Kurs ab zu halten. 
Ich bleibe dran, aber ich habe wenig Hoffnung, eine Lösung zu finden.  

Sobald es neue Info’s gibt, erfolgt eine neue Ski-Club-News. 



So, das war‘s wieder ein Mal. Bis zur nächsten Ski-Club-News verbleibt mit 

sportlichem Gruß und den besten Wünschen für Eure Gesundheit 
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