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Liebe Mitglieder! 
 
Als wir euch die letzte Mitgliederinformation im November 2020 zukommen ließen, haben wir 
gehofft, uns im April 2021 schon wieder persönlich bei Clubabenden und Ausfahrten treffen 
zu können. Leider ist das nicht eingetreten, umso wichtiger erscheint es uns, euch trotzdem 
über das „Clubgeschehen“ zu informieren. 
 
Der Vorstand hat natürlich letztes Jahr seine Aufgaben wahrgenommen und die Aktivitäten 
im Jahr 2021 geplant. Hier einen aktuellen Status dazu: 
 
 
Reisen 2021 
 
Kroatien – Absage: Aufgrund der aktuellen Covid19-Bestimmungen und damit verbundenen 
Auflagen (Test bei Ein- und Ausreise, Unklarheiten in der kroatischen Hotellerie und 
Gastronomie und vor allem auch der Tatsache, dass Busse dzt. touristisch nicht genützt 
werden dürfen) sehen wir uns leider gezwungen, die Reise auch heuer abzusagen. Auch wenn 
uns diese Entscheidung nicht leichtgefallen ist, so sehen wir das – nicht zuletzt auch als 
Verantwortung gegenüber unseren Mitgliedern – als notwendige bzw. unausweichliche 
Maßnahme. 
 
Proseccostraße: Es ist noch zu früh, darüber endgültig zu entscheiden. Wir hoffen aber, dass 
wir diese Reise wie geplant durchführen können. Die Reiseorganisatoren (Martin Reiter und 
Busunternehmen Schober) sind in Abstimmung. Wir melden uns auch dazu rechtzeitig. 
 
 
40 Jahr Fest 
Unser Plan war, das Fest am 26.06.2021 nachzuholen. Die Feier unseres Jubiläums ist uns nach 
wir vor ein wichtiges Anliegen. Leider können wir auch dazu noch keine finale Aussage treffen. 
Da die Vorbereitungen eines Festes in dieser Größenordnung einen erheblichen 
organisatorischen Aufwand darstellen, haben wir vereinbart, spätestens bis 18. April 2021 
über Durchführung oder Absage zu entscheiden. Die Festschrift werden wir jedenfalls drucken 
lassen. Wenn nicht anders möglich, werden wir diese auf dem Postweg verteilen. 
 
 
Organisatorisches 
Um in Zukunft interessierten Radlerinnen und Radlern eine Mitgliedschaft in unserem Club 
leichter zu ermöglichen, werden wir ein entsprechendes Anmeldeformular auf unserer 
Homepage online stellen. Wenn ihr also radsportinteressierte Freunde oder Bekannte habt, 
ladet sie gerne zu unserem Club ein. Bis dato haben übrigens 106 Mitglieder den Clubbeitrag 
für 2021 eingezahlt. 
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Generalversammlung 
Die Generalversammlung ist für Samstag, 30. Oktober 2021 angesetzt. Wir gehen heute davon 
aus, dass diese wie geplant durchgeführt werden kann. Im Rahmen der GV gibt es heuer auch 
die Wahl des Vorstandes. 
 
Ein dringender Aufruf dazu an alle Mitglieder: Da einige Vorstandmitglieder ihr Mandat nicht 
verlängern (können), suchen wir dringend Mitglieder, die sich für den Verein engagieren 
wollen. Es handelt sich hier um eine Zukunftsfrage für den Verein. Jeder der sich eine 
Mitarbeit vorstellen kann, bitten wir daher dringend, sich beim Obmann oder einem aktuellen 
Vorstandmitglied zu melden! 
 
 
Turnen 
Wir hoffen, auch in der nächsten Wintersaison (2021/2022) unsere Turneinheiten wieder 
durchführen zu können. Es gibt jedenfalls Gespräche mit Trainern und mit der Gemeinde 
bezüglich der Halle. Wenn nichts dazwischenkommt, starten wir wieder mit dem Turnen im 
Poly in Hallein-Gamp am ersten Dienstag im Oktober 2021. 
 
 
Clubabende 
Die Termine sind ja klar und bekannt. Sobald es wieder möglich ist, starten wir dazu einen 
Aufruf über unsere Homepage. 
 
 
Finanzen 
Trotz Lockdown und abgesagter Jahreshauptversammlung hat natürlich die alljährliche 
Kassaprüfung stattgefunden. Unser Kassaprüfer Gerhard Schierhuber hat dabei in einer 
peniblen Prüfung die Kassaführung bestätigt und höchste Sorgfalt attestiert. 
 
Abschließend möchten wir euch für eure Treue zum Club danken und hoffen, dass wir bald 
wieder gemeinsame Unternehmungen starten können.  
 
Bleibt uns verbunden. 
 
 

Euer Vorstand 
RC ARBÖ Hallein 

 
 
Siegi Lazkowitsch Christian Schlager Eva Dax 
Obmann Kassier Schriftführerin 


