
ASC NEWS 

Absage Stadtlauf 

(vs) Hallo liebe Vereinsmitgliederinnen 
und Vereinsmitglieder, 

Aufgrund der unsicheren Situation hat 
der Vorstand des ASC Dillenburg be-
schlossen, leider auch in diesem Jahr 
den Dillenburger Stadtlauf nicht wie ge-
plant Ende April durchzuführen. Der 
Vorstand bemüht sich um einen Aus-
weichtermin sowie eine virtuelle Lauf-
veranstaltung im Tal Tempe in der zwei-
ten Jahreshälfte. Über Neuigkeiten hal-
ten wir Euch auf unserer Internet- und 
Facebook-Seite auf dem Laufenden. Wir 
hoffen weiterhin, dass alle Mitglieder, 
Freunde und die Familien sowie deren 
Umfeld gut durch die ungewisse und 
schwierige Zeit kommen und dass wir 
uns bald wiedersehen und eine gewisse 
Normalität einkehrt. 

Bleibt gesund! 

Mitgliederversammlung 

(vs) Sollte eine Entspannung der 
Corona-Situation eintreten, so ist für 
den Herbst 2021 eine Mitgliederver-
sammlung geplant! 

Neue Laufkollektion 

(vs) Zusammen mit der Firma Schnei-
der Sports in Herborn haben wir eine 
neue Laufkollektion zusammengestellt, 
die wir zum Kauf an alle Vereinsmitglie-
der bereitgestellt haben. Nach einer 

Mengenabfrage bei den Mitgliedern 
wird nun die Ware in Italien gefertigt 
und im Sommer 2021 ausgeliefert. 

Laufen und Spenden 

(vs) Nach den guten Erfahrungen der 
Kilometersammel-Aktion (im vergange-
nen Jahr jeweils mittwochs) haben wir 
im Namen des ASC Vorstandes für eine 
Aktion im März eingeladen. Dabei sollte 
an vier Mittwochen wieder ein Lauf in 
die Lauftreffgruppe eingestellt werden. 
Start war am 03.03.2021. Zusätzlich 
sollte diesmal das Kilometersammeln 
einem guten Zweck dienen. Nach 4 
Laufterminen konnte jeder seine Kilo-
meter (auch Wochenkilometer) selbst 
addieren und Ende März mindestens 
pro Kilometer 0,10 Euro (gerne auch 
mehr) auf das Vereinskonto überweisen. 
Der Verein wird die Summe dann auf ei-
nen runden Betrag aufstocken. Im April 
wird unser Vorstand der Dillenburger 
Tafel eine Spende zugutekommen las-
sen.  

Frohe Ostern 

Der Vor-
stand des 
ASC 
wünscht 
allen Mit-
gliedern 
und deren 
Familien 
ein frohes 
und gesun-
des Oster-
fest.  
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