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Hallo Zusammen, 

 

heute erhaltet Ihr zum ersten Mal unseren Newsletter. Wir möchten euch hierüber zukünftig 

regelmäßig über Termine, Aktivitäten, aber auch neue Projekte oder Fortschritte bei geplanten 

Projekten informieren. Wir können uns auch sehr gut vorstellen an dieser Stelle, zukünftig 

Beiträge von Mitgliedern zu veröffentlichen. 

 

 

Gemeinsame Ausfahrt am 1.11.2020 

Leider müssen wir die geplante gemeinsame Ausfahrt aufgrund der aktuellen Corona-Situation 

absagen. Wir hätten euch sehr gern etwas näher kennengelernt.   

Wir haben über unterschiedlichste „Formate“ für die Ausfahrt nachgedacht.  Aber leider hätte 

sich das alles nicht mit den aktuell geltenden Corona- Schutzmaßnahmen vereinbaren lassen.  

Wir sind traurig darüber und es gestaltet für uns als Verein den Start sehr schwierig. Ein Verein 

sollte von seinen Mitgliedern und dem Miteinander leben, aber die aktuelle Situation lässt genau 

dieses Miteinander zurzeit nicht zu. 

Wir hoffen, dass wir uns spätestens im Frühjahr mit geringeren Einschränkungen regelmäßig 

treffen können. 

 

 

Übungsgeländes „Alter Sportplatz“ 

Wie schon auf der Mitgliederversammlung angesprochen, 

hat uns die Gemeinde zugesagt, dass wir den alten 

Wendener Sportplatz als Übungsgelände nutzen können. 

In der Zwischenzeit haben wir einen Vertragsentwurf bei der 

Gemeinde eingereicht, in dem wir beschreiben, wie wir uns 

die Nutzung des Bereichs konkret vorstellen und welche 

Gestaltungsmöglichkeiten wir gerne hätten. Dieser Vertrag 

liegt nun zur Prüfung bei der Gemeinde. 

 

 

Allgemeines zum Verein 

Mittlerweile zählt der MTB Wendener Land e.V. mehr als 

70 Mitglieder.  

Dies zeigt uns, dass das Interesse sehr groß ist und wir mit der Vereinsgründung den richtigen 

Weg eingeschlagen haben. Der große Zuspruch gibt auch unseren Ideen und Vorhaben mehr 

Gewicht und hilft bei der Umsetzung.  

Solltet Ihr Fragen zu dem angesprochenen Projekt oder anderen Bereichen haben, so stehen wir 

Euch jederzeit gern zur Verfügung. 

 

Wie schon eingangs erwähnt, hoffen wir darauf, dass wir schon bald ein richtiges Miteinander 

im Verein erschaffen. 

 

 

Viele Grüße und bleibt gesund. 

Euer Vorstand 

https://mtbwendenerland.de/

