
Liebe Clubmitglieder, 
 
um es vorneweg zu nehmen, laut den Vorgaben der Landesregierung Baden Württemberg dürften 
wir die 
Weihnachtsfeier unter der 2G Regel durchführen. Dann dürften die Kinder über 12 Jahren ohne 
vollständige 
Impfung nicht teilnehmen. Kinder unter 12 Jahren dürften ungeimpft die Weihnachtsfeier besuchen. 
 
Wie in den Medien berichtet sind wir erst am Anfang einer 4. Welle, es wird erwartet, dass die  
Neuansteckungen weiter zunehmen werden. Es wird auch immer mehr von Impfdurchbrüchen 
berichtet,  
also von Personen die vollständig geimpft sind, sich aber dennoch an dem Corona Virus anstecken. 
Es ist ebenfalls bewiesen, dass die Gefahr einer Ansteckung in geschlossenen Räumen um ein 
vielfaches  
höher ist als im Freien und dass das Virus in der kalten Jahreszeit wesentlich stärker verbreitet wird. 
 
Derzeit haben sich nur 22 Mitglieder zur Weihnachtsfeier angemeldet. Die geringe Teilnehmerzahl 
liegt  
unseres Erachtens ebenfalls an der hohen Inzidenz und der Empfehlung der Landesregierung  
Veranstaltungen in geschlossen Räumen abzusagen und möglichst Kontakte einzuschränken. 
 
Vor diesem Hintergrund hat sich der CA-Ausschuss letzte Woche beraten und folgende Beschlüsse 
gefasst: 
 

1. Die Weihnachtsfeier am 11.12.2021 wird abgesagt. 
2. Die Kegeltermine werden bis einschließlich April abgesagt. 
3. Die Clubabende werden bis einschließlich April abgesagt. 
4. Die Winterwanderung mit anschließender Einkehr wird abgesagt. 
5. Die JHV wird am 12.05.2022 stattfinden. 
6. Alle geplanten Clubausfahrten wie: 

Ancampen vom 04.03.2022 bis 06.03.2022 soll stattfinden. 
Osterausfahrt vom 14.04.2022 bis 18.04.2022 soll stattfinden. 
Die erste Maiausfahrt vom 29.04.2022 bis 01.05.2022 soll stattfinden. 
 

Weitere Einzelheiten zu den geplanten Ausfahrten findet Ihr im Jahresprogrammheft, das 
voraussichtlich noch  
im November in den Druck geht und Euch bis Ende des Jahres zur Verfügung stehen wird. Auf 
unserer  
Homepage werdet Ihr ebenfalls bis Ende des Jahres das komplette Jahresprogramm einsehen 
können. 
 
Um es auf den Punkt zu bringen, wir sagen alle in geschlossenen Räumen stattfindende 
Veranstaltungen  
bis einschließlich April ab und wollen alle Veranstaltungen im Freien wie geplant durchführen. 
 
Wir hoffen auf Euer Verständnis für die Beschlüsse, aber die Gesundheit eines jeden Mitglieds ist uns  
wichtiger als eine verpasste Veranstaltung. 
 
 
Günter Kratz 

Vorsitzender CC-Hdh 



 
 


