
RC Dorff e.V.     
Internet: www.rc-dorff.de 
E-Mail: info@rc-dorff.de 
 

         Breinig, 8. November 2020 

 

Vereinsinfo 9.2020 

Liebe Vereinsmitglieder, 

 

schon wieder versucht Corona, unser Vereinsleben weitgehend lahmzulegen. Bis Ende November 

sind Ausfahrten mit Vereinskameraden nur noch zu zweit möglich und Veranstaltungen in 

geschlossenen Räumen verboten. Um mitzuhelfen, eine möglichst schnelle Trendwende beim 

Infektionsgeschehen zu erreichen, halten wir uns konsequent an die Vorgaben der jeweils geltenden 

Schutzverordnung. Der Vorstand hat seine Novemberbesprechung als Videokonferenz durchgeführt 

und alle geplanten Gruppenausfahrten sind bis auf weiteres ausgesetzt. Der geplante 

Schrauberabend muss ebenfalls auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden. 

Dennoch lehnen wir uns nicht zurück und warten nicht einfach ab. Vielmehr versuchen wir, andere 

Angebote zu erarbeiten, die uns auch unter Einhaltung der Corona-Einschränkungen erlauben, uns 

sportlich zu betätigen und, soweit möglich, die Kameradschaft im Verein weiter zu pflegen. So wächst 

die Gruppe unserer Indoor-Fahrer auf computervernetzten Rollen stetig. Voraussichtlich noch im 

November werden wir eine Testphase für ein systematisches Rollentraining im Winterhalbjahr starten. 

Nähere Einzelheiten dazu findet ihr auf unserer Website im Mitgliederbereich unter "RC Dorff intern".  

 

Für Ausfahrten im Freien zu zweit verabreden sich einige Vereinsmitglieder individuell. Falls jemand 

hierfür noch einen Partner sucht, kann er/sie sich gerne an den Vorstand oder einen unserer Trainer 

wenden. 

Zusätzlich werden wir prüfen, ob es Interesse für einen Lauftreff im Winter gibt. Sobald die Corona-

Bestimmungen es zulassen werden wir auch dafür eine Testphase einrichten. Als Termin ist dienstags 

um 17.30 Uhr ab Friedhof Breinig vorgesehen. Wir werden mit Stirnlampe in den Feldern südlich von 

Breinig laufen und Intensität und Dauer zunächst niedrig ansetzen, damit auch wenig oder untrainierte 

Läufer mitkommen. Je nach Anzahl und Leistungsniveau der Teilnehmer werden wir bei ausreichend 

Interesse das Programm nach der Testphase differenzieren. Über den Beginn der Testphase werden 

wir rechtzeitig informieren. 

 

Wir freuen uns, dass unsere Vereinskameradin Christiane Riedinger nach ihrem schweren Sturz ihre 

Reha gut absolviert hat und inzwischen wieder zu Hause ist. Wir wünschen ihr weiter gute Besserung 

und dass sie bald wieder mit uns unterwegs sein kann.  

 

Auch der Termin für unsere Mitgliederversammlung, geplant am 14.01.2021, ist durch die Corona-

Pandemie gefährdet. Je nach Lage werden wir die Versammlung auf einen späteren Termin 

verschieben müssen. Der Vorstand wird darüber Anfang Dezember entscheiden und entsprechend 

informieren. Vorschläge für Besprechungspunkte oder Anträge an die Versammlung können allerdings 

schon jetzt abgegeben werden. 

 

Terminvorschau: 

• Täglich Hygienekonzept einhalten und warten auf Lockerung der Corona-Schutzverordnung       

 

Wir wünschen euch trotz aller Einschränkungen einen schönen November und bleibt gesund und 

zuversichtlich 

 

Stellvertretend für den Vorstand 

Helmut Groß  
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