
Abschlussbericht Winter 20 ''1

Liebe La nglauffreu nde/-förderer !

Der abgelaufene Winter war wirklich ein außergewönlicher!
Bereits Anfang Dezember 60 cm schwerer Schnee und dann Ende Dezember und Anfang Jänner

nochmals jeweils 60 cm Pulverschnee!

Wir konnten dadurch über 3 % Monate ein ausgiebiges, schönes Loipennetz präparieren - von

Lengberg bis über den Crysanthenbach nach Nörsach sowie die selektive ,,Schloss-Lengberg-
Sonnenloipe", inkl. der 2 kleinen Rodelpisten im Lederer- und Moserfeld insgesamt ca. 14 km.

Durch die wunderbaren Schneeverhältnisse und wohl auch die ,,Corona-Umstände"
wurden unseie Nikolsdorfer Loipen so gut genutzt wie noch nie - von vielen Nikolsdorfern und von

sehr vielen Langlaufbegeisterten aus dem Raum ,,LienzerTalboden" und darüberhinaus!

Unsere eifrige, liebevolle Arbeit aber auch das hochgeschätzte Entgegenkommen unserer

Grundbesitzer haben in diesem Winter wirklich zur körperlichen und geistigen Fitness und Erholung

der Bevölkerung in unserer Region und damit zum Allgemeinwohl beigetragen.

Wir dürfen uns an dieser Stelle vor allem bei den Grundbesitzern und bei allen, die mitgeholfen
haben, sehr herzlich bedanken!

Veranstaltungen durtten bekanntlich nicht stattfinden. Es war aber sehr schön, bei zufälligen,
privaten Treffen auf der Loipe soziale Kontakte mit Sporffreunden und Bekannten zu pflegen.

So konnten auch unsere LRC-Nachwuchsläufel darunter 4 Nikolsdorfer Kinde6 und einige

Erwachsene eifrig trainieren und sich am ,,ÖSV Virtual Cup 2021" erfolgreich beteiligen.

Wettkämpfe konnten auf Bezirks-und Landesebene heuer leider keine stattfinden.
Einzig Fabian Lindsberge; der aufgrund seiner schulisch-sportlichen Ausbildung den Profisportler-
Status erhielt, konnte österreichweit an Bewerben teilnehmen und dabei überaus erfolgreich

abschneiden.

Wir durften für unsere Arbeit sehr viel Lob und Anerkennung entgegennehmen und erhielten auch

d urch viele großzügige freiwi I lige Spenden finanzielle U nterstützung.

Daf ür bedanken wir uns sehr herzlich !

Die LRC-Sektion ,,Langlauf Nikolsdorf" wünscht Euch ein schönes, errtolgreiches und gesundes

Sportjahr 2021 und freut sich auf den nächsten, hoffentlich wieder so tollen Winter.
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