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…normalerweise würde ich jetzt und hier die Kosten fürs Skilager und die aktuellen Schneehöhen durchgeben, aber was ist gegenwärtig
schon normal? Letzte Woche haben wir unser Skilager abgesagt, absagen müssen, weil es einfach nicht vernünftig gewesen wäre. Es ist
allen sehr schwergefallen…

Liebe Frau Hasenauer und alle Buchegger,
vor dieser Email habe ich mich, wohl in der naiven Hoffnung
sie nicht schreiben zu müssen, lange gedrückt.
Wir können im Januar nicht ins Skilager fahren.
Wir „überbieten“ uns in der Schule mit Coronaschutzmaßnahmen, die alle nur so lange funktionieren, wie sich niemand angesteckt hat. Die politischen Entscheidungen karikieren die medizinischen Empfehlungen und jeden Menschenverstand, wenn es um die Schule geht. Diese Unvernunft lässt alle unsere Hoffnungen auf ein Abflauen bis zum
Januar dahin schmelzen, zumal uns die ersten Fälle erreichen, kursweise Quarantänen zunehmen und klassenweise
drohen und Schulschließung nicht mehr ausgeschlossen ist.

Ihr Lieben,
ja, das war uns klar, daß auch ihr nicht kommen
dürft…soo schade…noch haben wir keine Ahnung…wie
alles weitergeht…aber wir lassen uns nicht unterkriegen
und sind guter Dinge, daß wir unterstützt werden, so
daß wir nicht zuviel Schaden davon tragen…wenn es irgendwie möglich ist, werden wir trotzdem offen lassen,
für alle, die privat zu uns kommen wollen und dürfen
(?)…aber die letzte Entscheidung, dazu, ist noch nicht
gefallen…

Der Schulbeginn im neuen Jahr wurde zwecks Kontaktvermeidung schon nach hinten verschoben.
Sie haben mir den Vertrag noch nicht zugeschickt, was mir
zeigt, dass für Sie die Situation ebenso unklar ist.
Wir sind in Gedanken und Gesprächen oft bei Ihnen und
hoffen und wünschen, dass Ihnen die notwendige staatliche
Unterstützung und Hilfe gewährt wird. Wir wünschen Ihnen
viel, viel Kraft und Durchhaltevermögen und verschieben
unser Kommen um 1 Jahr. Ich kann mir gut vorstellen, dass
der Run auf unser Skilager noch größer wird.
Ich soll Ihnen herzliche Grüße vieler, vieler trauriger Skischüler und aller meiner Skilagerkolleginnen und -kollegen
ausrichten.
Liebe Grüße, Olaf Popp

Es ist eine verrückte Zeit…wir genießen die ruhige
Zeit…das hatten wir ja schon lange nicht mehr… und
hoffen auf ein baldiges Wiedersehen…wir wünschen
auch euch Kraft und Durchhaltevermögen…ganz liebe
Grüße an alle, und eine schöne Adventszeit…alles alles
Gute für euch…
Herzliche Grüße aus dem schönen, sonnigen Glemmtal…
Eva und die ganze Familie…

Halten wir Abstand, halten wir uns fit, behalten wir unseren Optimismus, freuen wir uns einfach länger auf´s Skilager 2022.
Alle, die ihren 2021er Listenplatz behalten möchten, schicken mir bitte eine Nachricht an skilager-fsg@popp-sport.de .
Einen optimistischen Blick auf 2021, besinnende und besinnliche Feiertage wünschen

