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Am 15. Mai 2020 verstarb unser Clubmitglied
Herr Wolfgang Schlenker
im 76. Lebensjahr
Herr Schlenker war seit 1965 Clubmitglied und
von 1978 bis 1996 Sportleiter sowie
von 2013 bis zu seinem Tod Beisitzer in unserem Club
Wir werden ihn immer in guter Erinnerung behalten
Liebe Clubmitglieder
Am Sonntag, den 4. März 2020 trafen wir uns im Restaurant Ziegelwasen in Kirchheim zum Kegeln in
kleiner Runde: Das Lokal war zum Essen sehr gut, die Kegelbahn entsprach nicht ganz unserer
Vorstellung. Trotzdem wurde die Kegelmeisterschaft ausgespielt und Kegelmeister wurde Jürgen Elbe
mit 75 Holz vor Bruno Elbe und bei den Damen Bettina Hummel mit 49 Holz vor Jasmin Elbe und
Sigrun Elbe. Wir haben dann nach einer Kaffeerunde die Ausfahrt ausklingen lassen und fuhren dann
wohlgemut nach Haus.
Im Monat März hatten wir am 13.03.2020 unseren vorerst letzten Clubabend in der Gaststätte
Kuckuck.
Dnach kam ja für uns alle unerwartet die Corona Pandemie und das Clubleben wurde eingefroren.
Die Osterausfahrt fiel damit aus, die Osterhasen waren aber bereits gekauft, deshalb haben wir dann
an die Kinder die in den letzten Jahren immer dabei waren die Osterhausen ausgefahren und ohne
Kontakte abgeliefert. Die Clubabende wurden gestrichen und am 14. August haben wir mit
Einschränkungen den Clubabend wieder aktiviert.
Die vorgesehene Herbstausfahrt entfällt allerdings in diesem Jahr. Alle anderen Termine bleiben so
bestehen wie vorgesehen. Kann auch unter www.msc-badcannstatt.de im Internet immer nachgeschaut
werden.
Auch das Damenprogramm wird wieder ab Oktober die vorgesehenen Termine durchführen.
Da wir immer noch nicht von vielen Clubmitgliedern die E-Mail Adressen haben, konnten wir nur diese
Mitglieder anschreiben und über die Aktivierung des Clubabends informieren. Aus diesem Grund bitten
wir die Mitglieder uns Ihre E-Mail Adresse unter info@msc-badcannstatt.de mitzuteilen.
Wir können versichern, dass diese Adressen nicht für andere Zwecke benutzt werden und auch nicht
für die anderen Clubmitglieder auf der jeweiligen E-Mail zu sehen sind.
Durch die Corona-Verordnung wurden unsere Veranstaltungen wieder gebremst. Wir haben im
Vorstand für die nächsten 3 Monate folgendes beschlossen.
Die Veranstaltungen im November mussten abgesagt werden.
Im Dezember beachten Sie bitte die Anlage zur Kinderweihnachtsfeier.
Wir hoffen die beiden Abschluss Feiern im Dezember und die Veranstaltungen
im Januar 2021 wie auf der Termin-Mitteilung aufgeführt, durchführen zu können
Wir werden Veränderungen den Mitgliedern durch E-Mail (wenn wir Ihre Adresse haben) mitteilen. Sie
können auch im Internet unter www.msc-badcannstatt.de bis spätestens 1 Tag vor Absage prüfen, ob
die Veranstaltung noch terminiert ist.
Mit clubkameradschaftlichen Grüßen Bettina Hummel

