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Liebe Skifreunde, 

Auf unseren letzten Sitzung haben die Vorstände des Vereins darüber beraten, 
welche Veranstaltungen unter Umständen in diesem Jahr noch möglich sein werden. 
Die letzte Veranstaltung, die wir durchgeführt haben, war der Segeltörn auf dem 
Ijsselmeer. Hier konnten aufgrund der Anzahl der angemeldeten Mitfahrer die 
Hygienevorschriften des Veranstalters einhalten werden, so dass die Mitfahrer auf 
zwei Booten im Juli einige schönen Tage auf dem Ijsselmeer verbrachten. 

Für den Rest des Jahres sind folgende Veranstaltungen in Planung: 

 Teilnahme am Stadtradeln: Die Kreis Mettmann nimmt zum siebten Mal an 
diesem NRW-weiten Wettbewerb teil. Auch die Stadt Ratingen ist wieder 
dabei. Und diesmal ist auch der Ski-Club Lintorf als Teilnehmer angemeldet. 
Es geht darum, alle Strecken (km), die angemeldete Teilnehmer vom 06.09. 
bis zum 26.09. mit dem Fahrrad zurücklegen, zu melden. Die Stadt im Kreis, 
die die meisten km mit dem Rad zurücklegt, wird entsprechend geehrt.  
Unser Sportwart Klaus-Dieter wird in den nächsten Tagen zusammenstellen, 
wie Ihr Euch als Teilnehmer über den Ski-Club anmelden könnt und diese Info 
als Ski-Club-News veröffentlichen. 
 

 Kanutour auf der Ruhr: diesmal ist es die Ruhr mit „h“, nicht die Rur ohne „h“. 
Ingo Bendens klärt gerade, ob und wann eine solche Tour noch möglich ist. 
Falls möglich wird er 20 Paddler anmelden (diese Anzahl die auch im letzten 
Jahr mitgepaddelt). Konkrete Infos in Kürze. 
 

 Am 03.10. wollen wir eine „Rotweinwanderung“ machen. Aber nicht, wie in 
den letzten Jahren als Busfahrt an die Ahr, sondern als Wanderung um Lintorf. 
Der Rotwein wird mitgenommen und unter Einhaltung der Abstandsregeln 
während der Wanderung getrunken. Ausklingen wird die Veranstaltung bei 
Ingo Benedens, der auch die Organisation hat. Weitere Infos in Kürze. 
 

 Außerdem ist geplant am 29.11.2020 ab 18:30 eine Führung durch die Zeche 
Zollverein in Essen zu machen. Nachdem die Fackelwanderung im 
Landschaftspark Duisburg im vorigen Jahr großen Anklang gefunden hatte, 
wollen wir dieses Jahr eine vergleichbare Veranstaltung durchführen. Auch 



hier liegt die Organisation bei Ingo Benedens. Details in Kürze. 
 

 Am Nikolausmarkt in Angermund -auch wenn er stattfinden sollte- werden wir 
in diesem Jahr nicht teilnehmen. 

Informationen über die aktuell geplanten Skitouren 2021 erfolgen in Kürze. 

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

sportlichem Gruß und den besten Wünschen für Eure Gesundheit 

Paul 
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