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 Mit viel Rückenwind aus dem Deutschen Skiverband sowie den Landesskiverbänden und frischem Personal sind wir im vergangenen Herbst hoch mo�viert in die Planung 

der Ski-Inline Saison 2020 gestartet. Die "Wieder-Annäherung" des Ski-Inline Sports an seine alpinen Wurzeln, bes�mmte dabei als saisonübergreifendes Zukun,sziel die 

ArGe Herbs.agung in Stu.gart. Auf Basis dieses Ziels, wurden während des Mee�ngs auch die Weichen für eine erfolgreiche Sommersaison gestellt. 

Neben der klassischen Saisonplanung mit überregionalen Trainingslagern und Rennveranstaltungen, kristallisierten sich schnell weitere Arbeitsschwerpunkte für diesen 

Sommer heraus. Die Anpassung der We.kampfordnung an den alpinen Skisport, die Reak�vierung des DSV Ski-Inline Teams, die Unterstützung skisportlicher  

Nachwuchsprojekte und Maßnahmen zur Mitgliedergewinnung in den Vereinen, sind nur einige Beispiele der selbst gestellten Zukun,saufgaben. 

Parallel zu den erneut sehr erfolgreichen Ski Alpin Renncamps arbeiteten wir bereits im Winter intensiv an der Umsetzung der vorgenannten Aufgaben, so dass die  

Veröffentlichung der Saisonplanung 2020 nebst der Bekanntgabe erster Ergebnisse aus den weiteren Aufgabengebieten für unmi.elbar nach Ende der Skisaison anstanden. 

Doch mit Covid-19 und dem daraus resul�erenden vorzei�gen Ende der Skisaison sollte leider alles anders kommen. 

Schnell war uns klar, dass aufgrund des Lockdowns und der großen Unsicherheit über den weiteren Verlauf der Pandemie nicht mit einer regulären Sommersaison zu  

rechnen ist und wir auch unsere sons�gen Vorhaben hinten an stellen müssen. Nach der ersten Schockstarre waren wir uns aber ebenso schnell einig, sobald als möglich 

alterna�ve Angebote zu schaffen um Euch eine Perspek�ve und ein Stück Normalität zu bieten. 

Mit Beginn der Lockerungen bis Mi.e August haben wir daher alles daran gesetzt, kurzfris�g überregionale Trainingsangebote und ein Rennen für Euch zu organisieren. 

Trotz aufwändiger und ausgefeilter Hygienekonzepte waren die in Frage kommenden Orte jedoch nicht bereit uns eine Genehmigung zur Durchführung der Veranstaltun-

gen zu erteilen. Wir bedauern dies sehr, aber wir alle müssen akzep�eren, dass selbst über die Schutzverordnungen hinaus gehende Konzepte nicht automa�sch zu  

Genehmigungen führen. Das Allgemeinwohl steht hier einfach im Vordergrund. 

 

Bleibt Gesund!!! 
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