
Bad Kreuznach im Dezember 2022  

 

Liebe Mitglieder des Skiclub Bad Kreuznach, 

der Skiclub Bad Kreuznach hat, wie viele andere Vereine auch, eine schwierige Zeit hinter 

sich. Umso mehr freuen wir uns, dass wir uns nach langer Zeit wieder mit erfreulichen Nach-

richten melden können. Nachdem es pandemiebedingt in Bezug auf die Aktivitäten sehr ruhig 

geworden war, fand sich auch lange Zeit niemand der die Vorstandsämter übernehmen wollte. 

Der traditionsreiche Skiclub stand daraufhin kurz vor seiner Auflösung. Jürgen Burbach hat 

den Verein kommissarisch und geschäftsführend ein Jahr lang geführt. Dafür gebührt ihm gro-

ßer Dank. 

Zwischenzeitlich ist es jedoch gelungen, einen neuen Vorstand für den Verein zu etablieren. 

Der Skiclub Bad Kreuznach kann weiterbestehen, zwar nicht mehr in der klassischen Form 

wie bisher (1. Vorsitzender, 2. Vorsitzender, Kassierer, usw.), aber mit einem „Vorstandsteam“ 

mit 3 vereinsrechtlich Verantwortlichen und einigen weiteren nicht vertretungsberechtigten 

Vorstandsmitgliedern. Hierzu musste die Vereinssatzung entsprechend geändert werden. Das 

neue Vorstandsteam möchte sich hiermit gerne bei euch vorstellen und vor allem für ein er-

folgreiches Fortbestehen des Vereins werben. 

Neu im Vorstand sind Birgit von Heckern, Anja Bäder und Thomas W. Fischer, die das o.g. 

3er-Team bilden. Weiterhin sind im Team mit dabei, Nicole Frey, Daniela Richter, sowie Fred 

und Rita Stilgenbauer. Das 3er-Team wurde am 28.10.2022 in der Jahreshauptversammlung 

gewählt. Die anderen sind bereits seit 2021 im Amt. 

Da aller Anfang schwer ist, hat die Vorstandsarbeit sofort und sehr intensiv begonnen. Um den 

Skiclub wieder voranzubringen gibt es viele neue Ideen, aber natürlich auch Altbewährtes, wie 

die klassischen gemeinsamen Ski-Ausfahrten. Wir versuchen auch in der bereits begonnenen 

Saison ein -wenn auch zunächst kleines- Fahrtenangebot aufzustellen. Natürlich gab und gibt 

es noch viele Unsicherheiten und auch die Zeit ist schon weit fortgeschritten. Vorbereitung und 

Organisation sind deshalb nicht einfach. Leider machen es uns auch die Energiekrise und die 

aktuelle Inflation schwer. Wir arbeiten zunächst an 2 Fahrten, einer 4-Tagesfahrt Mitte März 

und einer Wochenfahrt in den Osterferien, die als Familien- und Jugendfahrt ausgelegt ist. Das 

Angebot für die März-Fahrt ist diesem Brief bereits beigefügt. Bitte unterstützt den Skiclub 

durch rege Teilnahme an den Fahrten. Nur so kann das Unterfangen gut gelingen. 

Auch in der Zeit ohne Wintersport planen wir Aktivitäten, die den Zusammenhalt im Verein 

fördern sollen. Wir denken an gemeinsame Wanderungen, Radtouren, oder auch für die „Biker 

der 80er und 90er Jahre“, gemeinsame Motorradausfahrten. Und ein Sommerfest darf natür-

lich auch nicht fehlen.  

Im Team arbeiten wir grundsätzlich ergebnisoffen und gleichberechtigt. Gerne sind wir auch 

nach außen offen und begrüßen jede/jeden der etwas beitragen oder mitmachen will. Persön-

liche Eigenschaften, Interessen, Vorlieben und Qualitäten berücksichtigen wir dabei gerne. 

Dazu muss man auch nicht im Vorstand sein. Einfach melden und schon kann’s losgehen, wir 

freuen uns über jede Bereitschaft zur Mithilfe. 

Wir hoffen in diesem Sinne an das gute Angebot des Skiclubs über Jahrzehnte anknüpfen zu 

können. Leider geht das nicht ohne die erforderlichen finanziellen Mittel. In den beiden letzten 

Jahren wurden keine Mitgliedsbeiträge eingezogen. Auch wenn aktuell noch wenig vorliegt, 

müssen wir die Mitgliedsbeiträge für das laufende Vereinsjahr einziehen. Bitte unterstützt uns 

auch in dieser Hinsicht weiterhin, gerade aktuell in dieser schwierigen Zeit. 

Das neue Vorstandsteam grüßt alle seine Mitglieder recht herzlich und wünscht ein schönes, 

fröhliches und besinnliches Weihnachtsfest und einen guten Übergang ins neue Jahr. 

Auf ein baldiges Wiedersehen, Ski Heil! 

Euer Vorstandsteam 



 

Achtung neue Vereinsadresse: 

Skiclub Bad Kreuznach e.V. 

c/o Anja Bäder 

Hauptstraße 19 

55546 Hackenheim 

 

Email: info@skiclub-kreuznach.de 

 

Unsere Homepage www.skiclub-kreuznach.de wird aktuell nach dem Wechsel im Vorstand 

neu aufgestellt, genauso wie die Auftritte in Facebook und Instagram. Hier bitten wir noch um 

etwas Geduld. Gerne auch melden, wer zu diesen Themen etwas beitragen kann. 

 

 

Die Vorstandsmitglieder sind wie folgt zu erreichen: 

 

Birgit von Heckern: Birgit.vonHeckern@skiclub-kreuznach.de Tel. 0177 7316360  

Anja Bäder: anja.baeder@skiclub-kreuznach.de Tel. 0172 6164669  

Thomas W. Fischer: thomas.fischer@skiclub-kreuznach.de Tel. 0170 3507207  

Nicole Frey: nicole.frey@skiclub-kreuznach.de Tel. 0173 9395230  

Daniela Richter: daniela.richter@skiclub-kreuznach.de Tel. 0176 23493027  

Fred Stilgenbauer: fred.stilgenbauer@skiclub-kreuznach.de Tel. 0176 31668236  

Rita Stilgenbauer: rita.stilgenbauer@skiclub-kreuznach.de Tel. 0162 1884572  

 

 

Und hier noch einige Bitten zum Schluss: 

Nicht nur aus Kostengründen wollen wir auf eine digitale Kommunikation übergehen und euch 

zukünftig ausschließlich per E-Mail informieren. Nach wie vor sind uns jedoch einige E-Mail-

Adressen nicht bekannt und/oder Kontakt- und Bankdaten nicht mehr aktuell.  

Deshalb die dringende Bitte an all diejenigen die diese Informationen noch per Post erhalten: 

Bitte teilt uns eine gültige E-Mail-Adresse mit. Ebenso natürlich alle Veränderungen eurer Kon-

takt- oder Bankdaten. 

Der Skiclub Bad Kreuznach ist ein „Familienverein“, soll heißen, wir haben sehr viele Famili-

enmitgliedschaften. Das soll auch sehr gerne so bleiben! E-Mail-Adressen und Kontaktdaten 

sind uns meist nur von einem Familienmitglied, der- oder demjenigen der den Familienbeitrag 

bezahlt, bekannt. Heutzutage haben (Ehe-)Partner und/oder Kinder meist aber ihre eigenen 

persönlichen E-Mail-Adressen. Bitte teilt uns in diesem Sinne alle Adressen von Angehörigen 

eurer Familienmitgliedschaft mit. Das erspart uns Aufwand und die Informationen fließen ein-

fach und schnell. 

Was den angesprochenen Einzug der Mitgliedsbeiträge betrifft, bitten wir all diejenigen, bei 

denen sich Änderungen ihrer Bankverbindungen ergeben haben, uns diese umgehend mitzu-

teilen. Das erspart uns nicht unerheblichen Aufwand und vor allem Kosten. 
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