
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

Clubinfo 

2020 / 2021 

Pressewartin 

Anja Wechselberger 
a.wechselberger 
@jockgrimer-sc.de 

 

Jugendwart 

Marco Jagerhofer 
m.jagerhofer 

@jockgrimer-sc.de 

Beisitzer 

Sabine Nunenmann 
s.nunenmann 
@jockgrimer-sc.de 

Hütten/Wanderwart 

Thomas Chrust 
t.chrust@jockgrimer-sc.de 

Beisitzer 

Volker Lindenberg 
v.lindenberg 
@jockgrimer-sc.de 

Beisitzer 

Konrad Nunenmann 
k.nunenmann 
@jockgrimer-sc.de 

Beisitzer 

Ralf Dreyer 
r.dreier@jockgrimer-sc.de 

Die Vorstandschaft stellt sich vor 

Warte und Beisitzer des JSC e.V. 

1. Vorsitzender 

Armin Schmuck 
a.schmuck@jockgrimer-sc.de 

2. Vorsitzender 

Roland Burk 
r.burk@jockgrimer-sc.de 

Sportwartin 

Dörte Orth 
d.orth@jockgrimer-sc.de 
 

Schriftführer 

Dirk Elger 
d.elger@jockgrimer-sc.de 

Kassenwartin 

Sandra Lindenberg 
s.lindenberg@jockgrimer-sc.de 



 

Liebe Mitglieder und Freunde des Jockgrimer 

Skiclubs 

Mancher geneigte Leser denkt sich beim Lesen dieses Flyers vielleicht, dass er 
von uns auf sehr schmale Kost gesetzt worden sei - war er doch bisher an eine 
reich bebilderte Broschüre mit Rückblicken auf Vereinsaktivitäten und festen 
Terminen zum langfristigen Planen der kommenden Skisaison gewohnt. 
Jetzt mag der eine oder andere  im digitalen Zeitalter ein Printmedium als 
Relikt des letzten Jahrtausends verteufeln. 
Auch wir haben natürlich unsere Aktivitäten in dieser Richtung geschärft: 
aktuelle Homepage ( www.jockgrimer-sc.de ) , Fahrtenanmeldung online 
möglich, regelmäßige Info-Mails (JSC-news)  usw.  
Trotzdem haben wir immer gerne für euch an der Erstellung des „Heftchens“  
gearbeitet, um einfach mal am Sofa sitzend entspannt blättern zu können,  
ohne Klicken oder Wischen.    
 
Leider hat sich durch die Corona-Pandemie die Lage auf der ganzen Welt, und  
damit auch in Deutschland und den Alpenländern in einer Weise geändert, 
dass für uns eine verlässliche Planung derzeit nur schwer möglich ist. 
Wir möchten daher ausdrücklich auf unsere aktuell gehaltene Homepage 
verweisen. 
Sobald Reisen im Angebot sind, werden sie online gestellt, die Mitglieder 
werden zusätzlich per email informiert. 
Wir können so mit höchstmöglicher Flexibilität agieren und bitten dafür  
um Verständnis.   
 
Trotz allem:  
Der Berg ruft! Und es wird auch sicher irgendwann wieder Skifahren möglich 
sein. 
Und der Jockgrimer Skiclub ist auf jeden Fall mit dabei. 
 
Bitte bleibt oder werdet wieder gesund in dieser schwierigen Zeit! 
 
Die Vorstandschaft des JSC 

 

 
 
Wir über uns 
 
Der Jockgrimer Skiclub hat just sein 25-jähriges Bestehen mit einem  
ausgelassenem Fest begangen. 
Wir haben mehr als 500 Mitglieder mit einem Durchschnittsalter von 40 Jahren. 
Als Jockgrimer Skiclub gegründet, stammt mittlerweile die Hälfte der Mitglieder  
aus anderen Gemeinden der Region. 
Im Winter veranstalten wir Busreisen (vorwiegend Wochenenden Fr.-So., aber 
auch Tagesfahrten) in namhafte Skigebiete (z.B. Zillertal, Wilder Kaiser, Stubai). 
In den bunt gemischten Gruppen von Genussfahrern bis Kilometerfressern aller  
Altersgruppen mit einem oder zwei Brettern finden auch allein Reisende schnell  
Anschluss. 
Bei ausreichender Gruppenstärke bieten wir auch qualifizierte Ski-/ 
Snowboardkurse an. 
Nichtmitglieder werden dabei bzgl. Anmeldung oder Warteliste völlig 
gleichberechtigt behandelt und zahlen lediglich einen etwas höheren 
Fahrtkostenbeitrag. 
Sehr beliebt sind auch unsere Kinder- und Jugend-Skifreizeiten. 
 
Natürlich bieten wir neben Wintersport auch zahlreiche weitere Aktivitäten, z.B.:  
- Teilnahme an Faschingsumzügen 
- Weinwanderung 
- Fahrrad-/ Motorrad-Touren  
- Grillfest 
- Skigymnastik 
 
Beiträge: 
- Familie (Kinder unter 18 J) : 26€ 
- Einzelmitgliedschaft            : 16€ 
- Jugend                                   :   8€ 
- Aufnahmegebühr                :  11€ 

 

http://www.jockgrimer-sc.de/

