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Mitglieder - News

• Koordinations- und Konditionstraining
• Professionelles Rennservice und Training
• Vorschau

Liebe Mitglieder!
Die Saison 2020/21 beginnt und das WSV-Team freut sich wieder, wenn ihr alle dabei seid.
Erlaubt mir als Obmann am Beginn der Saison ein paar persönliche Worte. Die vergangenen
Monate waren von Themen geprägt, die wahrscheinlich jeden von uns in irgendeiner Form
berühren. Sei dies persönlich, sei dies beruflich, sei dies wirtschaftlich, sei dies aus Angst oder
sei dies aus der Ungewissheit. All diese Themen, wie z.B. Globalisierung, Digitalisierung,
Pandemie usw. können dazu führen, dass sich die Gesellschaft in irgendeiner Art und Weise
verändern wird. Veränderungen sind grundsätzlich nichts Negatives, aber man sollte dabei
auch auf die sozialen Komponenten achten. Die Veränderungen sollen nicht dazu führen, dass
durch die Reduzierung der persönlichen Kontakte dies für manche Menschen letztlich in der
Einsamkeit endet. Dabei übernehmen gerade die Vereine mit ihren vielen ehrenamtlichen
Personen eine wichtige Funktion.
Im Frühjahr mussten wir leider den Ausflug nach Ischgl absagen und somit war ein geselliges
Beieinandersein in dieser Form nicht mehr möglich. Wenn auch der Kinderschikurs mit sehr
viel Verantwortung und Arbeit verbunden ist, war es immer ein großartiges Miteinander und
ein besonderes Erlebnis.
All das wird heuer nicht möglich sein und damit gehen auch sehr viele schöne Momente und
Erlebnisse verloren.
Ich bin aber zuversichtlich, dass wir bereits in der nächsten Saison all das Lächeln der Kinder,
die gemeinsamen Ausflüge und Reisen in der gewohnten Art und Weise organisieren können.
Aktuell zählt der Verein rd. 500 Mitglieder und Herbert startet mit dem Koordinations- und
Konditionstraining. Das Training beginnt am 13.10.2020 und wird, ausgenommen an schulfreien
Tagen und durch Corona bedingte Absagen bzw. Einschränkungen, bis zum 06.04.2021 in der
Volksschule Rum, Langer Graben, jeweils am Dienstag von 20:00 Uhr bis 21:30 Uhr, stattfinden.
Die ÖSV-Karten sind bereits in der Raika hinterlegt und können bis Mitte Dezember abgeholt
werden. Bitte beachtet, dass für die hinterlegten Karten der ÖSV-Versicherungsschutz erst ab
Einzahlung auf unser WSV-Konto besteht.
Für die Kinder und Schüler des letztjährigen Kinderschikurses können die Karten ebenfalls,
nach vorheriger Einzahlung des Beitrages auf das WSV-Konto, in der Raika abgeholt werden.
Der Versicherungsschutz besteht bis zum 30.09.2021.
WSV-Mitglieder, die noch keine ÖSV-Karte haben, brauchen mir nur das Interesse per E-Mail
(markus@wsv- rum.at) kundtun.
Nützt die Vorteile vom ÖSV und beachtet dabei den Versicherungsschutz, im Bedarfsfall kann
dies für euch oder eure Kinder sehr nützlich sein.
Solltet ihr noch weitere Fragen haben, so besucht uns auf unserer Homepage oder meldet euch
ganz einfach beim Vereinsservice in der Raika. Frau Prok. Elisabeth Grossrubatscher und Frau
Ana Radojevic helfen euch gerne weiter (Tel. Nr. 0512/26 15 85-74 0 28).
Wie gesagt, freuen wir uns auf die gemeinsame Saison und haltet uns die Treue, dann werden
wir gemeinsam noch viele schöne Momente erleben.
Euer Obmann Markus

Homepage
E-Mail

www.wsv-rum.at
info.wsv-rum.at

Koordinations- und Konditionstraining
Zeit:

13.10.2020 bis 06.04.2021 (ausgenommen schulfreie Tage und Corona bedingte
Absagen)
Dienstag von 20:00 Uhr bis 21:30 Uhr

Ort:

Volksschule Rum, Langer Graben 1

Preis:

30,00 Euro

Termin:

Anmeldung:
Hinweis:

E-Mail: info@wsv-rum.at
bei Herrn Herbert Heuschneider – Tel. 0677/611 22 401 oder im
Raiffeisen Vereinsservice Tel. 0512/26 15 85
Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr und die WSV-Mitgliedschaft ist Voraussetzung.
Die COVID-Maßnahmen sind einzuhalten und vergesst bitte nicht, eure Gymnastikmatten mitzunehmen.

Professionelles Rennservice und Training

Auch heuer besteht wieder für Kinder und Jugendliche die Möglichkeit, an einem professionellen Rennservice und Training teilzunehmen. Dieses Training wird voraussichtlich im Dezember 2020 beginnen.
Interessenten melden sich bitte bei unserem sportlichen Leiter, Herrn Hans Steiner, unter der E-MailAdresse: hans@wsv-rum.at

Vorschau
Skitour, Figln, Rodeln, Schneeschuh-Wanderung, Ausflug,
Vereinsmeisterschaft, Reise usw.

Vielen Dank für eure Unterstützung

