
ASC NEWS 

Jahresrückblick 

Hallo liebe Vereinsmitgliederinnen und Ver-
einsmitglieder, 

das Thema Corona hat uns das ganze Jahr ver-
folgt. Fast alle Wettkämpfe wurden abgesagt 
und der Gemeinsinn auf ein Minimum redu-
ziert. Trotz allem konnten wir die Zeit nutzen, 
um unser Training durchzuführen und somit 
unsere Fitness auf einem hohen Niveau zu hal-
ten. In Erinnerung bleibt uns die Jahreshaupt-
versammlung in Eibach mit dem gemeinsa-
men Spaziergang. Den ersten Lockdown nutzt 
der ASC mit den „Run at Home alone“ - Läufen 
mittwochs an denen sich bis zu 19 Teilneh-
mer/-innen beteiligten. Die gemeinsam erlau-
fene Rekordkilometerzahl für mittwochs lag 
hier bei 280,580 km. 

Weiter in Erinnerung bleibt die ge-
meinsame Radtour von Bad End-
bach zur Schmelzmühle. Diese bei-
den Vereinsevents blieben uns 
trotz Corona nicht verwehrt. 

Einige Vereinsmitglieder u.a. 
Hans-Ulrich Gabriel (der bei ei-
nem virtuellen Wettkampf 661 km 
zurücklegte), Dirk und Carmen Ei-
senkrämer, Janek Waldschmidt, 
Marco Klingelhöfer und Alex Funk 
nutzten einige virtuelle Läufe als 
Ersatz für die ausgefallenen Wett-
kämpfe  

Auch der virtuelle Schelder Berg-
lauf mit 38 Teilnehmer/-innen 
und der gemeinsame Marathon 
von 5 Vereinsmitgliedern sowie 
der Hessenmeistertitel von Inga 
Simone Kern beim Berglauf in 
Kassel (die zuvor beim Licher 
Cross-Triathlon glänzte) halten 

nach. Im Herbst beteiligten sich noch Horst-
Dieter Wagner, Frank Lass, Alex Funk, sowie 
Dirk und Carmen Eisenkrämer am „Wetzlar-
Erleben-Marathon“. Jetzt gilt es, den Blick auf 
das Jahr 2021 zu richten. Die gewohnte Jahres-
hauptversammlung im Februar werden wir auf 
den Herbst 2021 terminieren. Den Dillenbur-
ger Stadtlauf am 25. April 2021 und den Schel-
der Berglauf am 25. September 2021 haben wir 
zwar beim Verband angemeldet, wissen aber 
noch nicht, ob wir diese Veranstaltungen in der 
gewohnten Form durchführen können! 

Wir vom Vorstand wünschen Euch ein schönes 
Weihnachtsfest, viel Gesundheit und alles Gute 
für das Jahr 2021. Es wird der Zeitpunkt kom-
men, wo wir wieder gemeinsame Aktivitäten 
durchführen können und auf diesen Tag war-
ten wir gespannt. 
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