
Hoffnung auf Winterwetter und große Vorfreude
Skiclub wird 25 Jahre alt. Jubiläumsfeiei erst in 20L4. Touren nach Willingen und Winterberg

Hemer. Optimistisch ist der Skiclub
Hemer in das.neue Jahr gestartet.
Die fehlende Winterpracht in den
heimischen Gefilden war zwar auch
Ihema am Sonntag beim Neujahrs-
empfang im,,Mettgenpin", aufgeben
möchten die Wintersportfreunde
die Hoftrung auf die weiße Pracht je-
doch nicht.

Zum Skilanglauf geht es für die
Mitglieder am 3. Februar ins hoffent-
lich verschneite Willingen. Auch'ftir
den'am 16. Februar in Winterberg
geplanten Nachtskilauf mit Aprös-
Ski bedar{ es noch mancher Flocke.
Keinen Schnee braucht es bei der
Grünkohlwanderung, die am 19. fa-

nuar stattfinden wird.
2013 istftirden Skiclub einbeson-

deres Jahr, feiert man doch das 25-
jährige Bestehen. Gegründet wurde
der Verein im Dezember 1988. Die
Jubiläumsparly ist erst für den 18. Ja-
nuar 2014 statt eines Neujahrsemp-
fang geplant. Einige flbenaschun-
gerr.werden die Besucher erwarten.
Verraten *it{fl diesem Zeitpunkt
nur soviel. die bekannte Band
,,SAM" wird ftir Musik sorgen.

Aber nicht nur auf die kommen-
den Termine blickte der Vorsitzende
Guido Spieckermann. Er betonte,
dass die Ski- und Snowboardfreizeit
im Stubaital im Oktober mit 60 Iu-

gendlichen ntm 27. Mal'ein voller
Erfolg war. Auch ansonsten hält der
Skiclub geme an Tladitionen fest. So
machten die Mitglieder 2012 diebe-
reits zehnte Herbstwanderung.

Mit neu gestalteter Homepage
und neuen Flyem wirbt der Skiclub,
der derzeit rund 400 Mitglieder hat,
in seinem Jubiläumsjahr flir sich und
seine Freizeitmöglichkeiten. Tages-
skitouren ins Sauerland, Eishockey
und Eislaufen sowie Winterwande-
rungen und Hallenfußball gehören
im Winter zu den Aktivitäten. Dabei
erfreuen sich auch die Skigrmnastik
und die Rückenschule, die jeweils
dienstags stattfinden, großer Beliebt-

heit. Im Sommer halten sich die
Wintersportler mit foggin-g und Nor-
dic Walking fit. Zudem werden Was-
serski, Ausflüge in den Klettergarten
und Wanderungen angeboten. Aufs
Rad geht es bei Familienrad- oder
Mountainbiketouren.

Eines beschäftigt den Vorsitzen-
den zurzeit sehr. Gilt es doch am 25.
Februar bei der |ahreshauptver-
sammlung den Posten des , Ge-
schäftsführers neu zübesetzen. Der
Ehrenvorsitzende Friedrich Spren-
ger will etwas kürzer treten und das
Amt abgeben. Nun ist Spiecker-
mann auf der Suche nach einem ge-
eigneten Kandidaten. cs

Beim tteliahrsempfiang des Skiclubs tbmer lernn die Gäste am Sonntagrmrmittag h der Gaststätti Mettgenpin zusammen. Auch wenn in der heimischen Region zuzeit
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