Hallo liebe currimusse,
heute mal eine Infopost zum neuen Jahr 2022.
Das Jahr, indem wir unser 20 jähriges Jubiläum feiern. Wir haben uns als Team bereits einige
Gedanken darüber gemacht, wie wir in unserem Jubiläumsjahr für und mit Euch an sportlichen und
geselligen Highlights setzen möchten.
Neben einer Feierlichkeit im August/ September (Termin und Ort wird rechtzeitig bekannt gegeben),
möchten wir auch einen Vereinsausflug planen. Hierzu haben wir uns zwei Termine ausgeguckt. Zur
Auswahl steht das Wochenende vom 09.09. bis 11.09.2022 oder eine Woche später vom 16.09. bis
18.09.2022. Es geht in das Akzent Hotel Altenberge ins Münsterland. Im Anhang findet ihr einen
groben Ablauf der Reise. Infos zum Hotel bekommt Ihr auch über https://www.akzent.de/hotels/hotelaltenberge.
Um besser planen zu können, bitten wir Euch um eine Rückmeldung per Mail, bis zum 31.03.2022 ob
Interesse besteht und zu welchem Termin.
Hier schon einmal einen ersten Terminüberblick für unser Jubi-Jahr
30.03.2022

Jahreshauptversammlung 2022 (genaue Infos/Einladung werden rechtzeitig
verschickt)

24.04.2022

50. Hermannslauf mit (bis jetzt) 10 currimus-Startern. Gemeinsame
Vorbereitungsläufe jeden Sonntag laufen bereits.

01.05.2022

currimus Wanderung mit Start Externsteine. Begin mit Frühstück beim
Felsenwirt geplant. Weitere Infos folgen.

August/September 2022 Jubiläumsfeier 20Jahre currimus
wir starten mit laufen, wandern,
walken. Anschließend Kaffee, Kuchen und was leckeres vom Grill die ersten
Planungen wann und wo laufen. (gerne dürft Ihr Euch mit Ideen melden!)
September 2022

currimus Vereinsfahrt ins Münsterland

11.12.2022

Nikolauslauf ab 10 Uhr.

16.12. bis 18.12.2022 Ameland Fahrt mit 10 km oder 21,1 km Lauf. (Anmeldung unter
https://adventurerun.nl/ ab 22.02.2022 möglich)
Wir freuen uns sehr darauf, Euch bei den Vereins-Events, den Walking und Laufangeboten und bei
gemeinsamen Läufen wie z.B. beim Hochstift-Cup, bei diversen Marathonveranstaltungen usw. zu
treffen!
Wenn Ihr Euch in die Planungen mit Vorschlägen, Wünschen und Ideen einbringen möchtet, meldet
Euch gerne bei uns!
Bis dahin bleibt alle gesund und fit.
Euer
Team currimus

