Begeisterte Skifahrer nehmen gern weitere Sportler mit
Von Ingmar Nehls
Rodelberge gibt es einige in
Neubrandenburg. Für
Skiabfahrten ist das Land
dann doch zu platt. Trotzdem hat die Viertorestadt
einen Skiklub.

Lindenberg, Datzeberg, Brodaer
Höhe, Carlshöhe. Den Namen nach zu urteilen, befindet sich Neubrandenburg
in ziemlich bergigem Terrain. Tatsächlich ist es aber
plattes Land, was wiederum
NEUBRANDENBURG.

Die Mecklenburger Skifahrer zieht es in die schneesicheren Alpen.

die sportbegeisterten Neubrandenburger nicht davon
abhielt, einen Skiverein zu
gründen. 20 Jahre ist das
schon her und mittlerweile ist der Verein auf etwa
145 Mitglieder angewachsen.
Die jüngsten sind fünf, der
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älteste ist 80 Jahre alt. Vom
Apotheker bis zum Zoofachhändler sind viele Berufe vertreten.
Beim wöchentlichen Hallentraining schlagen natürlich nicht alle auf. Aber jeden
Mittwoch von 17.30 Uhr bis
19 Uhr kommen doch einige
Wintersportfans zusammen
und spielen gemeinsam Ballspiele oder bereiten sich mit
Skigymnastik auf den Winterspaß vor. Mangels echter
Berge vor der Haustür geht es
im Februar und März wieder
in den Süden, genauer gesagt
nach Kronplatz in Südtirol.
Dafür wird ein komfortabler Reisebus gemietet, der
die Mecklenburger Skifahrer über Nacht in die Alpen
bringt, so dass keine wertvolle Zeit verloren geht. Für
die Woche vom 15. März bis
zum 22. März hat der Verein
noch Plätze frei. Es ist ein Hotel angemietet worden, denn
für eine Hütte ist die Gruppe
zu groß.

Gemeinsam macht das Skifahren mehr Spaß. Es sind auch
Skilehrer dabei. So können auch Anfänger mitfahren.

Sowohl Wintersport-Könn
er als auch absolute Anfänger können mitfahren, denn
in den Neubrandenburger
Reihen gibt es acht Skitrainer und einen Snowboardtrainer. Wer also einen Skilehrer braucht, ist bestens
versorgt. Keiner muss allein
fahren und Kinder werden
in Skigruppen betreut. Die
meisten fahren zwar Abfahrt,

aber auch Langlauf ist möglich. Abseits der Piste soll die
Geselligkeit natürlich auch
nicht zu kurz kommen. Anmeldungen und Informationen gibt es bei Barbara
Schroeder unter b.schroeder67@web.de oder unter
der Nummer 0395 7760518.
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