
Betreff Clubrennen 2023 & NSV Schneenacht 2023
Von Walter Thorsten <thorsten.walter@sc-emmetten.clubdesk.com>
An E-Mail-Verteiler SCE <e-mail-verteiler_sce@sc-emmetten.clubdesk.com>

Datum 17.03.2023 10:03

Liebe Mitglieder,

nachdem der Winter 2022/2023 nicht der war, den wir uns alle erhofft haben wird es langsam Zeit in den Frühling zu gehen.

Aufgrund der allgemeinen Schneesituation ist es leider unmöglich, unser Clubrennen am Twäregg durch zu führen, deshalb wird
es in dieser Saison leider keine neuen Clubmeister geben - wir sind aber guter Dinge, dass wir im nächsten Winter wieder ein
Clubrennen durchführen können.

Am kommenden Wochenede neigt sich auch die Skisaison der JO Kinder zu Ende. Mit dem letzten Achermann-Stöckli Cup am
Sonntag auf der Klewen endet die Rennserie und die JO Kinder gehen in den wohlverdienten Frühlingsurlaub. Allen, die am
Sonntag teilnehmen auf diesem Wege schon viel Glück und Spass!

Das grösste Highlight des Clubjahres folgt am 13.Mai 2023: Der Skiclub Emmetten richtet die NSV Schneenacht, das
Cupabsenden und die NSV Deligiertenversammlung aus. Unser Event OK ist bereits mit Vollgas an den Vorbereitungen dieses
sehr grossen Events mit ca 250 Teilnehmern. Das Event wird auf dem Schulareal durchgeführt!

Solch ein Event ist sowohl für den Skiclub als auch für die Gemeinde Emmetten eine grossartige Plattform, sich zu präsentieren
und "Werbung in eigener Sache" zu machen. Natürlich sind wir hier auf zahlreiche Helfer aus unserem Skiclub angewiesen,
denn nur das Event OK bestehend aus Vorstand, Vites, Erwin und Vertretern des NSV können dies nicht alleine stemmen.

Ich bitte Euch alle deshalb schon jetzt, Euch den 13.Mai 2023 zu reservieren und uns zu unterstützen. Mein Aufruf gilt vor allem
den Eltern unserer JO Kinder, von welchen ich eine Hilfe beim Event erwarte.

Wir werden Euch im Laufe der nächsten Wochen noch über die genaue Anzahl der benötigten Helfer informieren und hoffen
schon jetzt, gemeinsam mit Euch ein grossartiges Event zu erleben!

Bei Rückfragen gerne per Mail an thorsten_walter@email.de

Ich wünsche Euch eine gute Frühlingszeit und freue mich, Euch bald wieder zu sehen.

Sportliche Grüsse im Namen des SCE Vorstandes

Thorsten
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