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Trailnetz Solling e.V. geht
an den Start

Alles für den Mountainbike-Sport / Fünf Flowtrails für die Region sollen geschaffen werden

HOLZMINDEN. Die Grün-
dungsversammlung des Ver-
eins Trailnetz Solling e.V.
musste, der aktuellen Corona-
Lage geschuldet, als Hybrid-
veranstaltung stattfinden.
Dennoch stieß sie auf große
Resonanz. Der Verein will es
sich zur Aufgabe machen,
durch vielfältige Kooperatio-
nen und großes Engagement
die Ausübung und Förderung
vor allem des Mountainbike-
Sports im Solling in all seinen
Ausprägungen und Formen
attraktiver zu machen. „Unser
Ziel ist es, für die Region auf
mindesten fünf Flowtrails, für
JungbisAlt, vomAnfänger bis
zum technisch versierten Fah-
rer, ein Garant zum Spaß ha-
ben zu erschaffen“, teilt der
neu gebildete Vorstand mit.
Aus der „Trailnetz-Initiative
Solling“ ist damit ein (dem-
nächst) eingetragener Verein
geworden, dem Walter Gief-
fers und Oliver Eisbach vor-
stehen.

Sieben Gründungsmitglieder
vor Ort

Neben den sieben Grün-
dungsmitgliedern, die sich vor
Ort versammelt hatten, nah-
men 25 interessierte poten-
zielle Vereinsmitglieder per
VideostreamanderVeranstal-
tung teil. Die Otto Künnecke
GmbH hatte ihr gerade noch
im Aufbau befindliches Inno-
vations- und Digitalzentrum
in der Bülte zur Verfügung ge-

stellt, das zukünftig als digita-
le Anlaufstelle vielfältige An-
gebote und Nutzungsmög-
lichkeiten bieten wird.

Satzung besprochen und
beschlossen

In der zweistündigen Konfe-
renz wurde zum aktuellen
Stand der Initiative berichtet,
die Satzung des Vereins be-
sprochen und beschlossen,

über die Beitragsordnung ab-
gestimmt und schließlich der
Vereinsvorstand gewählt.

Besondere Erwähnung
fand hier die angedachte Ge-
staltung der jährlichen Ver-
einsbeiträge, die vorsieht,
einenTeil desMitgliedsgeldes
in die Klima-Aktie Wald zu in-
vestieren (www.klima-aktion-
wald.de), eine Aktion der
Niedersächsischen Landes-
forsten zur Unterstützung der

Wiederaufforstung.
Als Vorstandsmitglieder

wurden gewählt Josef Suer-
mann (Schriftführer), Walter
Gieffers (Vorsitzender), Oliver
Eisbach (zweiter Vorsitzen-
der) und Björn Rubel (Kassen-
wart).

Der Aufnahmeantrag für
die Vereinsmitgliedschaft
kann von der homepage
www.trailnetz.de geladen
werden. (r)

Blick in die hybride Gründungsversammlung des Vereins. FOTO: TRAILNETZ SOLLING E.V.

Vocal Hero Finale jetzt
erst am 17. Juni 2022

HOLZMINDEN. Gerade hatte
die Musikschule Holzminden
Vocal Hero 2021 verschoben,
um den Verordnungen für
Veranstalter und Musikschu-
len zu entsprechen, da gibt es
wieder einen neuen Termin
der Organisatoren. Die Vor-
bereitungsphase während
der Wintermonate erscheint
für diesen Gesangswettbe-
werb angesichts der aktuel-
len Infektionslage nicht der
richtige Zeitpunkt zu sein.
Der neue Termin für das Fina-
le ist der 17. Juni 2022. An-
meldungen können ab April
2022 über die Homepage der
Musikschule Holzminden
ausgefüllt werden www.mu-
sikschule-holzminden.de.

Am Konzept und der lan-
gen Vorbereitungsphase hat

sich hingegen nichts geän-
dert. In drei Altersgruppen
können sich Sängerinnen
und Sänger im Alter ab
zehn Jahren mit einem
Song bewerben. Nach einer
ersten Runde beim Vorent-
scheid am 7. Mai 2022 be-
ginnt die Vorbereitung für
die Finalisten: Workshop,
Gesangsunterricht und
Bandproben.

Stifterin Kirsten Gerber-
ding „Courage! Die Gerber-
ding-Stiftung“ und Alexan-
der Käberich von der Musik-
schule stehen weiterhin zu
Vocal Hero: „Dieses Format
muss erhalten bleiben, damit
Kinder und Jugendliche wei-
terhin eine Stimme auf der
Bühne der Stadthalle Holz-
minden erhalten.“ (r)

Stimmung beim Vocal Hero-Finale. Die soll im Juni nächsten Jahres
wieder zu erleben sein. FOTO: KÄBERICH/MUSIKSCHULE HOLZMINDEN

Öffnen Sie
täglich Türchen auf:

TAH-Adventskalender

 tah.de/adventskalender 

Gewinnen Sie heute
einen von vier

Gutscheinen im Wert
von jeweils 25 € vom

Modehaus Klingemann
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Einfach scannen
und mitmachen!
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