Eine komplette Schnee- Ski Woche
Nachdem am letzten Wochenende herrliche Skispuren auf unseren Grenzwiesen gezogen wurden, stand
einem Skiausflug in gespurten Loipen nichts mehr im Wege. Es wurden auch die Jonsbergrunde, die Runde
um den Hochwald und die Lückendorfrunde mir Spuren versehen. Aber da wurden erst im Laufe der Woche
die Langlaufbedingungen etwas besser. Viel Schnee haben wir nicht. Auf unseren Wiesen haben wir Glück.
Sie liegen frei, werden von uns gepflegt und haben zum großen Teil eine schöne Grasnarbe. Damit gelingt
es uns, auch bei wenig Schnee schon gute Spurverhältnisse herzustellen. Schade ist es dann allerdings,
wenn unsere Streckenleger am Freitag gegen 20 Uhr, wo normalerweise jeder den Wald zu verlassen hat,
eine frisch aufgefahrene Spur abliefern und sich dann unmittelbar im Anschluss eine Horde Tschechen
durch die noch nicht durchgefrorenen Spuren schleppt und die zweistündige Arbeit zunichte macht. Da kotzt
man allerdings schon mächtig ab. Liebe Bundespolizei, hier seid ihr gefragt.
Oder wenn einen Tag später zur selben Zeit ein Jeep vom Stern bis zum Kleinen Stern fährt, dort wendet
und wieder zurück kommt. Damit waren die Arbeit der Gemeinde Jonsdorf und deren Spurenleger ebenfalls
zunichte gemacht. Spuren legen mit Technik kostet Zeit, persönlichen Einsatz und unter anderem
mittlerweile richtig Geld. Deshalb ist es unverständlich, frech, dreist und schon kriminell, was hier im Osten
abgezogen wird. So etwas gibt es in den westlichen Skigebieten überhaupt nicht. Auch hier ist Polizei und
Ordnungsamt in der Pflicht.
Aber trotz der einen oder anderen zerstörten Spur hatten sich doch zahlreiche Skiläufer im Zittauer Gebirge
sportlich bewegt. Wer es bis jetzt allerdings noch nicht geschafft hat, auf den Brettern zu stehen, welche
Ausrede derjenige auch bringt, hat den halben Winter schon verpennt.
Heute Abend haben Volker, Eifel und Frank Seemann wiederum ein neues Spurenbild auf unsere Wiesen
gelegt. Mit den tiefen Temperaturen in den kommenden Nächten werden das super Gleise. Da macht das
Laufen richtig Laune. Also raus auf die Bretter und bewegt Euch. Dort bekommt ihr auch kein Corona.
Unsere Jungs, sowie Charlotte und Medea haben schon mächtig Kilometer in den Beinen. Ben hat sein zu
Hause auf unsere Wiese verlegt. Er hat mir gesagt: „Er schläft momentan nur eine Stunde.“ :-))
Aber bei einigen ist der Winter noch gar nicht gestartet. Ich sage: „Es wird Zeit“.
Unsere Challenge läuft nebenbei. Die mündliche Resonanz ist sehr gut. Wir warten gespannt auf weitere
Beiträge.
Und noch ein kleiner Höhepunkt startet diese Woche. Unsere Skispitzen werden ausgegeben. Lasst Euch
überraschen, wer dabei sein wird. Und denkt dran, dass neue Jahr hat begonnen und läuft schon.

Spruch der Woche: Allein sein zu müssen, ist schwer. Allein sein zu können, ist schön.
Weiser Spruch
Rabindranath Tagore 1932
Trainingsplan: Woche vom 11.01. bis 17.01.2021 für den Individualsport
1. Wir werden Montag, Mittwoch, Donnerstag und Samstag die Hütte für einige Zeit offen haben. Wer in
dieser Zeit Material oder Wachs benötigt, kann das in der Hütte empfangen. Ist die Hütte verschlossen,
müsst ihr den Schlüsselverantwortlichen hinten auf der Strecke abfangen.
Montag und Donnerstag ist es von 14:00 bis 15:00 Uhr
Mittwoch ist es von 18:00- 19:00 zum Nachtlaufen und Samstag ist es von 10:00- 12:00 Uhr
Das bedeutet, es ist am Mittwoch und am Samstag ein Trainer dabei. (für Material und Probleme)
Wir laufen Ski ab sofort.
bis AK 10 mindestens 2x pro Woche je 3 km
bis AK 14 mindestens 2x pro Woche je 5- 7 km
bis AK 18 mindestens 2x pro Woche je 7- 10 km
ab AK 18 mindestens 2x pro Woche je 10 bis … km
Das sind allerdings nur die Minimumzahlen. Nach oben gibt es keine Grenzen.
Es kann auch Skating trainiert werden. Ski können zu den oben genannten Zeiten empfangen werden.
Nach dem Training geben wir diese dann aber wieder ab.
Trainiert fleißig Eure Challenge und bleibt alle schön gesund.
Bis nächste Woche!
Gruß Euer Volker

