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„Schnitzeljagd“ am 10.7. um 17.00 Uhr 
 
Grillfest 10.7. ab 19.00 Uhr 

 
Liebe Schivereinsmitglieder, Freunde, Sponsoren und 
Interessenten, 
 
der Schiwinter liegt hinter uns! Ein untrügliches 
Zeichen dafür sind immer die Aufräumungsarbeiten 
auf der Wildgunten, die wir vorletzten Samstag 
erledigt haben. Denn, obwohl wir nicht eine 
Übernachtung verzeichnen konnten musste doch 
alles wieder aufgeräumt, weggeräumt, geputzt und 
an den Senn übergeben werden. Dem Abbauteam 
vielen Dank. 
 
Ein weiteres Zeichen und liebe Tradition ist, kurz vor 
den Sommerferien, unser Grillfest. Den veränderten 
Modus des letzten Jahres werden wir auch in diesem 
Jahr beibehalten – mehr weiter unten. Aber eine 
neue Attraktion haben sich unsere Jungschilehrer 
ausgedacht um das „kleine Fest“ für unsere 
Jugendlichen und Kinder zu bereichern. Eine 
klassische Schnitzeljagd, mal nicht auf Schi.  
Wir sind gespannt wohin die Jagd führt. Aber auch 
die Erwachsenen sollten sich den Termin dick, fett, 
rot im Kalender anstreichen, denn ab 19.00 Uhr wird 
gegrillt. Bitte daran denken, dass wir unbedingt die 
Anmeldungen brauchen. 
 
Super funktioniert hat auch die Rückgabe der 
Schijacken. Vielen Dank an die Eltern für die 
problemlose Abwicklung und natürlich an unseren 
„Jackenvorstand Manu und Irene“ (ich hoffe die 
beiden nehmen mir den Titel nicht übel). Was uns als 
gesamtes Vorstandsteam darüber hinaus sehr 
gefreut hat war, dass doch viele Eltern das 
Jackengeld gespendet hat. Eine tolle Geste, die uns 
in dieser schwierigen Zeit hilft bei den Aktivitäten für 
unsere Jugendliche und Kids keine Abstriche machen 
zu müssen. Vielen Dank. 
 
Unschön ist es dann jedoch, wenn wir gezwungen 
sind Mitglieder wegen ausstehender 
Mitgliedsbeiträge anmahnen zu müssen. Der 
Schiverein versteht sich nach wie vor nicht als 
kommerzieller Dienstleister sondern als Verein, der 
sein Engagement auf Freiwilligkeit und Zugehörigkeit 
stützt. Wir „betteln“ deshalb ungern um 
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ausstehende Mitgliedsbeiträge, sondern sind als 
Finanzierung unserer Aktivitäten auch auf diese 
Beträge angewiesen. Deshalb nochmal die Bitte 
überweist eure Beiträge möglichst pünktlich damit 
wir unsere Attraktivität für unsere Jugend 
beibehalten können. Auch dafür sage ich euch vielen 
Dank.  
 
Allen Mitgliedern wünsche ich weiter nur positive 
Nachrichten, bleibts g`sund und vergesst nicht euch 
und eure Kids zur Schnitzeljagd und zum Grillfest 
anzumelden!   
 
Grüße 
Eure Isabella 
  

  Abbau Wildgunten am 29.5.  

 

 
Unser motiviertes Hüttenteam! 

 

Eine besondere Herausforderung stand uns heuer 

beim Abbau der Wildguntenhütte bevor. Waren wir 

es in den letzten Jahren gewohnt Leergut 

einzusammeln und ausgetrunkene Flaschen zu 

entsorgen, so mussten diesmal volle Bierkästen, 

Weinkartons und Sprudelflaschen die Reise gen 

Lochau ins Schiheim antreten. Dafür war der 

Transport der leeren Kassen umso leichter. Ein 

herber Verlust, den wir in diesem Jahr eingefahren 

haben, der nur durch den unermüdlichen Einsatz von 

Fritz und seiner verkäuferischen Erfahrung 

gemindert wurde.  

Den Rest können wir dank großzügiger Spenden und 

Sponsorenbeiträge ausgleichen. Wir werden auch in 

diesem Jahr über die Runden kommen und uns im 

kommenden Winter anstrengen euch erneut eine 

Hütte zu bieten, die allerhöchsten Ansprüchen in 

einem top Schigebiet genügt.  

 

Was sonst gab es noch zu tun?  

Schränke mussten in den oberen Bereich der 

Wildgunten transportiert werden, die 

Fensterverkleidung auf dem Dach musste 

abmontiert werden, genauso wie der Windschutz für 

die Eingangstüren. Sämtliche Gerätschaften, Geschirr 

und Besteck, Töpfe, Schüsseln und Pfannen wurden 

verpackt und eingelagert. Bettzeug und Handtücher 

und in diesem Jahr auch Hygieneständer und 

Einmalhandtücher wurden verstaut. Aber der Hit war 

das Feuerholz: da wir im vergangenen Winter unser 

Feuerholz im Inneren der Hütte untergebracht 

hatten musste auch dies komplett um gestapelt 

werden und darf den Sommer über im Freien lagern. 

 



Eine herausfordernde Aufgabe für die gesamte 

Mannschaft, aber mit Stapelmeister Josef und Dario 

letztlich kein Problem. Daher bitte nächstes Jahr 

beim Feuer machen daran denken, wie oft wir 

diesen Holzscheit schon in der Hand hatten . 

Trotz der vielen Arbeit kam auch das traditionelle 

„Wildgunten-Pausenvesper“ mit Leberkäs und 

Marillenkuchen nicht zu kurz. Vielen Dank an die 

Hüttenmannschaft die im Vorfeld alles organisiert 

hat. Getränke, waren übrigens noch genügend 

vorhanden, so dass an ein Verdursten nicht zu 

denken war.   

Nachdem noch alles abgestaubt, gewischt, 

gebohnert und gesaugt war konnte die Hütte für den 

Sommerbetrieb wieder an die Alpgenossenschaft 

übergeben werden.  

 

 

  Schnitzeljagd und Grillfest 10.7.2021  

 

 

 

 

Wo: im Strandbad in Lochau 
Wann: Samstag, 10.7.2020 ab 17.00 
Uhr Schnitzeljagd – danach Grillen 
Wer: alle großen und jungen 
Schifahrer, alle Mitglieder, Freunde 
des Schivereins, Sponsoren, Gönner, 
Interessenten 
 
Grill, Getränke, Bänke, Bar und das Grillteam stehen 
bereit, um Euch am See zu begrüßen!! 
 
Die Schivereins-Grillmeister haben trotz Corona 
wieder ein tolles Fest am See organisiert und dieses 
Jahr auch gutes Wetter bestellt. Kommt einfach 
vorbei und bringt gute Laune mit. 
 
Grillen, Lachen, Reden….. zwischendurch zum 
Kicken, Baden oder ans Lagerfeuer. Wie es Euch 
gerade in den Sinn kommt. Die Jugend würde sagen: 
„lasst uns zusammen chillen“…. Oder so….. 
 
In diesem Jahr ist auch wie bereits letztes Jahr für 
Grillgut und die Beilagen gesorgt. Die Vereinskasse 
übernimmt die Kosten. Wir kümmern uns um alles. 
Ihr müsst dieses Mal nichts selbst organisieren nur 
gute Laune mitbringen und euch anmelden.  
 
An der Bar gibt es leckere Sachen zum Trinken und 
eine Spendenkasse zu Gunsten unserer 
Jugendarbeit, in die jeder so viel geben kann, wie es 
ihm gefällt. 

 



 
Das Festle findet nur bei guter Witterung statt. Bei 
kritischem Wetter schaut auf unsere Homepage 
unter https://schiverein-lochau.at/ bzw. in Euren E-
Mail-Account. 
 
Während des Grillfests bitte auf die Einhaltung der 
Corona-Regeln achten. 
 
Wir freuen uns auf Euch!!!! 
 
Eure Röster vom Dienst  
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