
Unsere Weihnachtstage 

 

Vom Himmel in die tiefsten Klüfte  Mir ist das Herz so froh erschrocken,  

Ein milder Stern herniederlacht;  Das ist die liebe Weihnachtszeit! 

Vom Tannenwalde steigen Düfte  Ich höre fernher Kirchenglocken 

Und hauchen durch die Winterlüfte,  Mich lieblich heimatlich verlocken  

Und Kerzenhelle wird die Nacht.  In märchenstille Herrlichkeit. 

 

Ein frommer Zauber hält mich wieder, 

Anbetend, staunend, muß ich stehn; 

Es sinkt auf meine Augenlieder 

Ein güldner Kindertraum hernieder, 

Ich fühl’ s, ein Wunder ist geschehn.        Theodor Storm 

 

 

Am 24.12.20 wäre unsere Plätzchen- Tour. Am Weihnachtsabend würden wir uns in der Kirche sehen. 

Dann kämen unser Wintertrainingslager und die 30. Vereinsmeisterschaft. Und im Anschluss stünde 

der gemeinsame Jahreswechsel an.  Aber es bleibt alles nur in der Möglichkeitsform. Wir können 

momentan nur in den Gedanken unter uns sein. Oder man trifft sich mal rein zufällig irgendwo beim 

Individualsport am Hochwald, auf dem Jonsberg, an der Hütte oder in Bertsdorf auf der Rollerstrecke. 

Denn Julius und Finn Luca lassen sich auch nicht entmutigen. Sie haben beide schon einige Runden 

mit ihren neuen Rollern gedreht, wenn das Wetter passt. Also, nicht die Ohren hängen lassen, denn 

keiner von uns ist alleine. Wir sind alle im Gedanken miteinander verbunden und wir kennen die 

Zeichen der Weihnachtszeit. Und auch nach der finsteren Nebelzeit von Jonsdorf  kommen wieder 

herrliche  Sonnentage. Diese gilt es allerdings erst zu erreichen. 

Ich wünsche allen trotz der sehr ernsten Situation ein schönes Weihnachtsfest. Und wenn es wirklich 

mal richtig schneien sollte, dann nichts wie auf die Bretter. Aber alles mit Vorsicht, denn unsere 

Krankenhäuser sind voll. Wenn dann alles bis zum Jahresende geklappt hat, wünsche ich Euch allen 

einen GUTEN RUTSCH ins neue Jahr 2021. Und bleibt alle schön gesund! 

 

Trainingsplan:  21.12.20 bis 03.01.2021 

 

Jeder soll sich angemessen zwei bis dreimal in der Woche bewegen. Wenn es geht, könnt ihr auch das 

Rad noch mit einsetzen. Sonst Cross oder vielleicht auch mal ein Skitraining.  

Wenn sollte Schnee kommen, dann werden wir auf unseren Grenzwiesen ein paar Runden auffahren, 

wo dann Jeder individuell laufen kann. Die Hütte ist dann von 10:00 bis 19:00 Uhr erreichbar, wo 

Material empfangen werden kann. (Am besten vorher anrufen.) 

Denkt dran: Wer rastet, der rostet. Also bleibt mir alle in Bewegung.  

Ein kleiner Höhepunkt kommt noch in diesem Jahr. Ein paar Wenige werden noch eine „Goldene 

Skispitze“ erhalten. 

 

 

Bis bald Euer Volker 

 

 

 


