Skiclubparty ein voller Erfolg

Rückblick und Vorausschau beim Skiclub – Fahrten gut angenommen
Pe r k a m . (eam) Die Jahresversammlung des Skiclubs Perkam am
Freitag im Gasthaus Sommer stand
ganz im Zeichen des Rück- und
Ausblicks. Nur wenig Schnee hatte
es beim Zwei-Tages-Ausflug nach
Schladming gegeben. Als ein voller
Erfolg erwies sich die Skiclubparty.

Die Walkinggruppe, die jetzt sich
wieder jeden Montag um 18 Uhr ab
Bablmühle treffe und dann gemeinsam ihrer sportlichen Betätigung
nachgeht, erfreue sich ungebrochener Beliebtheit, wie Schriftführerin
Hildegard Achatz deutlich machte.
Die Größe der Gruppe variiere aber
sehr stark, Neu-Walker sind jederzeit willkommen. Am vereinsinternen Grillfest am EC Platz nahmen
60 Mitglieder teil. Bei der Dorfmeisterschaft des EC Perkam habe man
nach jahrelanger Durststrecke mit
dem letzten Platz 2016 wieder den
Durchbruch geschafft und den dritten Platz erreicht. Das Team hatte
von Anfang an einen guten Lauf.
Die zweite Skiclubparty im Feuerwehrgerätehaus der Gemeinde
Perkam war wieder ein voller Erfolg
– auch finanziell, wie dem Kassenbericht von Christa Biendl zu entnehmen war. DJ Bärbel habe mit ih-

rem Beatparty-Sound die Stimmung im Feuerwehrhaus richtig
aufgeheizt. In der Herbstversammlung wurde der Wunsch nach Skikursen für die kleinsten Vereinsmitglieder laut. Dies war aber kurzfristig nicht möglich, zudem verfüge
der SC auch nicht über die nötigen
Ressourcen. Als Ersatz habe man
ein betreutes Skifahren im Bayerischen Wald am Pröller angeboten.

Tagesfahrt mit 49 Kindern
Die Zweitagesfahrt nach Saalbach bot wieder eine Reihe von Besonderheiten, wie Hildegard Achatz
zu berichten wusste. Die Wetterprognose war eher ungünstig, die
Skifahrer trafen auf Pisten mit 30
Zentimetern Neuschnee. An der Tagesfahrt mit Kinderbetreuung zum
Wilden Kaiser nahmen 49 Skifahrer
teil, die Kids wurden ebenfalls von
den Übungsleitern betreut. Der Ansturm auf die Après-Skifahrt nach
Schladming war riesig. Die Pistenbedingungen waren von warmen
Temperaturen und damit von Sulzschnee geprägt, dies tat der guten
Stimmung beim Après-Ski und
auch bei der Heimfahrt keinen Abbruch.

Vorsitzender Konrad Krautz
stellte die nächsten Termine vor. Am
11. Juni nehme der SC an der Fahnenweihe des BV Wiesendorf-Bergstorf teil, so Krautz. Am 17. Juni
findet am EC Platz das Grillfest
statt und ebenso werde man sich im
August wieder an der Dorfmeisterschaft des EC beteiligen. Für den
Herbst sei wieder eine Halloween
Party geplant und am 11. November
finde die Jahresversammlung im
Gasthaus Sommer statt.
Der Vereinsnachwuchs erklärte
sich bereit, für den SC wieder am
Ferienprogramm teilzunehmen, wie
deutlich wurde. Da der SC finanziell gut aufgestellt sei, wurde der
Antrag gestellt, dem Förderverein
der Grundschule Perkam eine
Spende zukommen zu lassen. Die
vor Kurzem gewählte Vorsitzende
des Fördervereins, Elisabeth Stahl,
nahm die Gelegenheit wahr, die Arbeit und die Notwendigkeit des Fördervereins zum Wohle der Grundschulkinder darzustellen. Anja
Biendl stellte ihre Überlegungen
vor, um auch dem Skikursthema gerecht zu werden. So könne man beispielsweise in Zusammenarbeit mit
der Grundschule Perkam einen
Wintersporttag anbieten.

