Skiclub Vättis

Oktober 2020

Der richtige Zeitpunkt für den Beginn eines neuen Hobbys

Liebe Langlauffreunde
Dieses Jahr ist vieles anders und doch bleibt einiges beim Alten. Der Langlaufpass ist wieder
erhältlich! Er kann wie bisher als Karte oder digital auf dem Handy gekauft werden. Bitte achtet
dort darauf, dass ihr die Heimloipe Vättis auswählt. So leistet ihr einen bedeutsamen Beitrag zum
Erhalt unserer Loipen im Taminatal.
Vielleicht kennt ihr jemanden der jemanden kennt.. Jemand der mit dem Langlaufen beginnen
möchte? Jemand der jetzt durch mehr Freizeit oder ein Hobby draussen sucht? Dies ist doch der
richtige Zeitpunkt um mit dem Langlaufen zu beginnen! Bewegung, Natur und kein langes Anstehen an den Bergbahnen. Mit den ungewissen bevorstehenden Wochen werden unsere Loipen mit aller Wahrscheinlichkeit immer präpariert ohne Ansammlungen zugänglich sein.
Wer sich trotzdem mit anderen Langläufern austauschen möchte, darf dies natürlich weiterhin
im neuen Kunkels-Wagen. Hier gelten die bekannten Schutzmassnahmen des Bundes!
Die Preise für die Langlaufpässe bleiben auch in diesem Jahr bestehen;
Fr.

140.--

Langlaufpass
Der Langlaufpass ist ein nationaler Ausweis und ist in der ganzen Schweiz gültig.
Aus dem Betrag von 140 Franken fliessen 45 Franken in einen Pool, die restlichen
95 Franken verbleiben beim Skiclub Vättis.

Fr.

40.--

Örtliche Saisonkarte
Mit dieser Karte können Sie auf den Loipen des Taminatals (St. Margrethenberg
und Vättis [Gaspus/Kunkels]) laufen. Der Betrag bleibt vollumfänglich beim Skiclub Vättis respektive beim Langlaufclub Tristeli.

Bei der Einzahlung mit beiliegendem Einzahlungsschein, ist zu vermerken, ob ein LP (Langlaufpass) oder eine örtliche Saisonkarte gewünscht wird. Für ein Handgelenkband muss dies ebenfalls vermerkt werden. Nach Einzahlungen werden die Karten von uns verschickt.
Wir danken allen jahrelangen Passbezügern für die Treue und Unterstützung der Loipenkasse
des Skiclubs Vättis. Natürlich freuen wir uns selbstverständlich über jeden Gönnerbeitrag. Wir
wünschen allen eine schneereiche und unfallfreie Wintersaison!
Silvana Jäger, Kassierin Loipenkasse
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