
 
 
 

 

 
 

 
   Vorsitzender Herbert Dür - Beim Kreuz 39 - A-6700 Bludenz  

   Mobil +43 664 3414408 - herbert.duer@aon.at  

Rundschreiben Nr. 01-2022     Ergeht an: alle Clubmitglieder 
Bludenz, 16. Jänner 2022 

 
Liebe Clubmitglieder, 
 
kaum konnte das letzte BMX-Jahr beendet werden, stehen wir schon wieder am Beginn einer neuen BMX-
Saison. Ich hoffe, ihr habt mit euren Familien schöne Weihnachtsfeiertage verbracht, das neue Jahr 
gemütlich begonnen und seid`s alle gesund. 
 
Persönlich habe ich mir die Zeit unter anderem mit Abschlussarbeiten für die vergangene Saison und 
Vorbereitungsarbeiten für 2022 um die Ohren geschlagen. Es steht auch in diesem Jahr einiges an. 
 
Die Situation rund um COVID-19, die aus meiner Sicht teils kuriosen Maßnahmen, die zudem noch laufend 
geändert werden (damit sich möglichst viele nicht mehr auskennen), die lang anhaltenden Ausgrenzung 
von Menschen, die sich eigentlich nichts zu Schulden kommen lassen, außer, dass sie glücklicherweise 
gesund sind, die teils emotionalen Diskussionen, die anstehende Impfpflicht und vieles mehr, machen zu 
schaffen und die Arbeit für mich, unsere Funktionäre und Trainer nicht gerade einfacher.  
 
Mir ist es ein persönliches Anliegen, euch mitzuteilen, dass ich einen offenen Zugang dazu habe, alle 
Clubmitglieder immer herzlichst im Verein, auf der BMX-Anlage, im Clubhaus und bei Veranstaltungen 
willkommen waren und sind. Unterschiedliche Auffassungen zum leidigen Thema sind zu respektieren, es 
macht aber keinen Unterschied welchen Status wir haben.  Ich bin mir sicher, dass das auch meine 
Kollegen/innen im Vorstand so sehen.   
 
Wir sind uns als Funktionäre unserer Verantwortung bewusst und werden auch künftig die Maßnahmen 
und Vorschriften gemeinsam mit Vorstand und Trainern so gut wie möglich umsetzen und einhalten. Dass 
Kinder, wenn überhaupt, nur unter strengen Regeln ihren Sport, noch dazu in der freien Natur, ausüben 
dürfen, ist allerdings nicht immer nachvollziehbar.  
 
Wir gehen davon aus, dass unsere Clubmitglieder, die beim Training anwesenden Eltern unserer 
Sportler/innen und unsere Gäste im BMX-Clubhaus selbst verantwortungsvoll genug sind und die 
Maßnahmen einhalten, ohne, dass wir sie ständig darauf hinweisen und mit sich laufend wechselnden 
Vorschriften beglücken müssen. 
 
In diesem Sinne wünsche ich mir ein entspanntes Vereinsleben, freundschaftliches Zusammensein, gute 
Zusammenarbeit und ein gutes Gelingen unserer Veranstaltungen. 
 
Im nächsten Rundschreiben erfährt ihr mehr über die Saison 2022. Die Rundschreiben gehen je nach 
Themen entweder an alle Clubmitglieder oder nur an die Athleten/innen. 
 
Sportliche und liebe Grüße 
Herbert 
 
 

Unsere Homepage www.bmx-bludenz.at wird laufend aktualisiert, schaut hin und wieder mal rein! 
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