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Infoblatt 01/12/2021 

Liebe Freunde(innen) des Skiclub SAXONIA Dresden, 

wie bereits im Infoblatt 11/09/2020 angedeutet, hat sich die Lage im Zusammenhang mit der immer 
noch vorherrschenden Corona - Pandemie noch nicht gebessert, sodass wir das Jubiläum zu einem 
späteren Zeitpunkt gemeinsam in würdiger Form nachfeiern werden.  

Von mir wurde zum 30. Jubiläum Skiclub SAXONIA Dresden eine Zuarbeit für die Veröffentlichung 
im „Neuen Sächsischen Bergsteiger“ erstellt, welche bereits im Heft 04/2020 erschienen ist.  Darin 
habe ich die wichtigsten Stationen der Entwicklung des Skiclub SAXONIA Dresden nochmals 
festgehalten.  
Inzwischen haben wir unser 36. Treffen der Teilnehmer Worldloppet und 30 Jahre Skiclub SAXONIA 
im AHORN-Waldhotel Altenberg-Schellerhau vom 12.-14. November 2021 unter der Beachtug der 
Hygienevorschriften des AHORN-Waldhotels Altenberg-Schellerhau  durchgeführt.  

Es waren insgesamt 32 Sportfreunde(innen) anwesend und wir konnten gemeinsam einige frohe 
Stunden verbringen.  
Am Freitag, den 12. November 2021 wurden 2 sehr interessante Vorträge gehalten von  

- Sport freund Werner Nauber über se ine Erfahrungen be im Train ing mit 
Behindertensportlerinnen sowohl im Skilanglauf als auch im Handbiking, welche durch 
umfangreiches Bildmaterial dokumentiert wurde, und von 

- Sportfreund Dr. Gunter Frenzel über seine Erfahrungen und Ergebnisse bei der 
Wiederherstellung von Sportverletzungen von Leistungssportlern durch gezielte Therapien 
und deren Ergebnisse.  

Diese beiden sehr interessanten Vorträge wurden von den anwesenden Sportfreunden(innen) mit viel 
Beifall aufgenommen. Ich möchte mich nochmals ganz persönlich bei diesen beiden Sportfreunden 
bedanken.  

In unseren Gesprächen haben wir nochmals viele Erinnerungen an unsere gemeinsamen Fahrten und 
Reisen zu den Worldloppets rund um die Welt ausgetauscht.  

Ebenso haben wir unseren in der zurückliegenden Zeit verstorbenen Sportfreunden  gedacht und  
unserer lieben Edeltraut Fillinger nochmals zum Ableben von Joachim Fillinger kondoliert. 
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Am Sonnabend, den 13. November 2021 unternahmen wir eine gemeinsame Wanderung in der 
abwechslungsreichen Umgebung von Schellerhau und zum Abschluß erfolgte ein Besuch im 
renomierten “Cafe Rotter “ in Schellerhau, als Ersatz für das Lunchbufett vom AHORN-Waldhotel 
Schellerhau.  

Das schon traditionelle Quiz “Rund um die Worldloppets” wurde auch wieder von allen anwesenden 
Sportfreunden(innen) angenommen und am Ende konnten 3 Sportfreunde(in) jeweils einen 
Reisegutschein von Wildost-Erlebnis-Reisen Ebersbach in Empfang nehmen.  
Dazu unseren herzlichen Glückwunsch.  

Nach einem gemeinsamen Kaffeebufett und einem ausgiebigen Abendbufett im AHORN-Waldhotel 
Schellerhau erschien die uns schon seit 10 Jahren bekannte und beliebte Blasmusik-Kapelle 
“Pichlowanka” aus Litvinov-CZ, welche uns mit schönen Melodien unterhalten hat.  

Viele von den Sportfreunde(innen) haben wieder einmal das Tanzbein geschwungen und viel Freude an der 
Bewegung gehabt.  

Am Sonntag, den 14. November 2021 haben wir uns nach einem reichlichen Frühstücks-Bufett 
verabschiedet und wieder den Heimweg angetreten.  

Leider konnten einige Sportfreunde(innen) infolge von Coronafällen nicht an unserer 
Jubiläumsveranstaltung teilnehmen, was wir sehr bedauert haben.  

Wir wünschen diesen Sportfreunden(innen) baldige Genesung und hoffen auf ein gesundes Wiedersehen.  

Anläßlich unseres Treffens habe ich bekannt gegeben, dass ich nach 30 Jahren die Weiterführung des 
Skiclub SAXONIA Dresden an den Sportfreund Jörg Kaiser mit seiner Ehefrau Monika Kaiser 
übergeben werde.  

Die Abwicklung der für die Worldloppets 2022 angemeldeten Sportfreunde(innen) erfolgt noch von meiner  
Seite und erst die Anmeldungen für die Worldloppets 2023 werden von Sportfreund Jörg Kaiser 
vorgenommen. Alle weiteren Einzelheiten werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.  

Ich bedanke mich bei allen Sportfreunden(innen) für das entgegen gebrachte Vertrauen und für die 
gemeinsamen Teilnahmen bei fast allen Worldloppets seit 1991. 

Ich wünsche allen Sportfreunden(innen) alles Gute für die Zukunft, welche hoffentlich auch wieder ohne 
Einschränkungen sein wird, damit wir weiter unseren geliebten Wintersport in den Loipen der Worldloppets 
nachgehen können.  

Mit sportlichen Gruß  
Wilfried Priebs 

   


