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Urlaubszeit in Südfrankreich und Schiverein im Kopf 

 
Grillfest und Hohentwiel eine gelungene Symbiose 

 

 
 
Liebe Schivereinsmitglieder, Freunde, Sponsoren und 
Interessenten, 
 
auch während der Ferien, die ich leider schon hinter mir 
habe, gibt es Aktivitäten, erste Termine und Neues zu 
berichten beim Schiverein:  
 
Save the date: 17.9.2021! Mitgliederversammlung des 
Schiverein Lochau  
 
Nachdem coronabedingt im letzten Jahr die 
Mitgliederversammlung ausfallen musste wurden die 
Funktionsträger durch die Bezirkshauptmannschaft bis 
31.12.2021 bestätigt. Nun steht erneut die 
Generalversammlung an, zu der wir in den nächsten Tagen 
einladen werden. Wir hoffen, dass uns Corona nicht wieder 
ein Strich durch die Rechnung macht, werden aber auch 
entsprechende Maßnahmen ergreifen um auch unter 
Corona-Bedingungen die GV durchführen zu können. Also 
bitte schon mal den Termin vormerken.  
 
Bei Nachbetrachtung des „Grillfests“ gilt es unserem 
Grillteam mal wieder höchstes Lob auszusprechen! Wir sind 
ja schon einiges gewohnt und damit liegt natürlich auch die 
Messlatte sehr hoch! In diesem Jahr hat das Grillteam 
jedoch erneut eine tolle Veranstaltung organisiert. Hier gilt 
es mal Reini, Martin und Kurt namentlich zu nennen, die 
immer wieder neue Highlights setzen! Super gemacht! 
Erstmals gab es ein spezielles Programm für unsere Kinder 
und Jugendliche. Organisiert vom neuen Vorstandsteam 
Jugend und angehenden Vereinehelfern und Übungsleitern. 
In 6 Gruppen wurde eine tolle Schnitzeljagd veranstaltet. 
Sieger waren dann alle Teilnehmer und die Belohnung in 
Form von Eis konnte bei der Schwimmbadgastronomie in 
Empfang genommen werden. Danke für die Organisation an 
Max, Marisa, Tabea, Ian und ihre Helfern.  
 
Leider kennen viele Mitglieder nicht die Aktivitäten der 
Silvrettagruppe im Schiverein! Na ja so richtig gehört sie 
auch gar nicht zum Schiverein. Aber irgendwie wieder doch, 
weil viele der Gruppenmitglieder langjährige und treue 
Mitglieder bzw. Ehrenmitglieder des Schivereins sind. Diese 
Gruppe hat 1996 auf dem Hennekopf das Gipfelkreuz 
gestiftet und installiert. Zum Andenken an diese Stiftung 
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Tapfere Männer kämpften um die Ehre und Pokal findet am 25.8.2021 das 25 jährige Jubiläum statt. Wer 
Interesse hat einmal in der Silvretta, in beeindruckendem 
hochalpinem Gelände, eine Bergmesse und danach das 
Jubiläum zu feiern soll sich doch unbedingt mit Xaver in 
Verbindung setzen. Es sind noch Plätze für den Bus frei, die 
Anreise ist aber auch im privaten Fahrzeug möglich. Und, 
mit kann jeder der „lustig“ ist. 
Musik liefert die Kapelle: „blieb a biz“ 
Wer weitere Infos braucht einfach melden! 
 
Über die sozialen Medien haben wir es ja schon berichtet 
wollen aber auch hier an der Stelle die Leistung von Marisa 
Fischnaller würdigen. Marisa hat das 3. Semester der 
Ausbildung zum Instruktor Ski Alpin mit Erfolg abgelegt. Eine 
Leistung, die sie wortwörtlich bei Wind, Schnee, Regen und 
wenig Sonnenschein in den letzten Wochen in Hintertux 
abgeschlossen hat. Bravo Marisa und Glückwunsch vom 
ganzen Übungsleiterteam! 
 
Unsere Freunde und Partner im SV Lochau, der SV Lochau 
Stocksport hat nach coronabedingter 1jähriger Abstinenz 
sein traditionsreiches Hobbyturnier am 2.10.2021 
ausgeschrieben. Wie in den vergangenen Jahren möchten 
wir auf jeden Fall dabei sein. Mit zwei Mannschaften haben 
wir uns angemeldet. Wer in diesen Mannschaften spielt ist 
offen. Also bitte einfach bei mir anmelden.  
 
Die Mitglieder, die wir im Urlaub erwischen wünsche ich 
noch eine schöne Ferienzeit, alle anderen, die wir uns hier 
am See mit Hagel, Blitz und Donner rumquälen einfach ein 
besseres Wetter und noch einige Sonnentage.  
 
Allen Mitgliedern wünsche ich weiter nur positive 
Nachrichten und bleibts g`sund!   
 
Grüße 
Eure Isabella 

  
  Gipfelmesse am 25.8.2021  



 

 
 
 
 

Anmeldung: 
Xaver Sinz 
xaver.sinz@gmail.com 
 
Kosten: 
Bus und Maut 25 € / Person 
 
Messe findet auf jeden Fall statt – Bei Unwetter in 
der Barbara Kapelle auf der Bieler Höhe 
 
Musik mit der Kapelle „blieb a biz“ im  
Berggastof Biz Buin 
 
 

 
 

 

  Nachgrillen  

 

 
 
 
 

 

Eine herbe Enttäuschung gab es im Vorfeld zum Aufbau des 
Grillfestes zu verdauen. Für das Transportfahrzeug musste 
eine Genehmigungsgebühr von 73 € berappt werden, um 
die Zufahrt zum Lochauer Strandbad genehmigt zu 
bekommen. Mal sehen wie sich sowas zukünftig entwickelt 
und wie sich die Politik dazu verhält. 

Ansonsten war es wieder einmal eine tolle Veranstaltung 
und ein Meisterstück der Organisatoren. Angefangen von 
exotischen Drinks an der Bar bis zu alkoholfreien Getränken 
von unserem neuen Sponsor „VOÜs“ war für Groß und Klein 
bestens gesorgt. Auch die kulinarischen Genüsse, zelebriert 
vom Team der Metzgerei Fesslerhof, waren absolut lecker. 
Die verschiedenen Grillwürsten, Steaks und Salate waren 
einfach wieder herausragend. Der Fesslerhof ist auch sonst 
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ein Freund und Werbepartner des Schivereins und hilft 
immer wieder mit, dass wir die Finanzierung des Vereins 
sicherstellen können.  

Durch den Umbau des Strandbades waren wir von einigen 
Jahren gezwungen den Standort zu wechseln, was sich 
jedoch erneut als Vorteil herausgestellt hat. Die 
neudeutsche „Location“ ist ein Glücksfall. Unter schönen 
alten Bäumen, von der Sonne geschützt machte es einfach 
Laune, in dieser einzigartigen Landschaft am Bodenseeufer 
unser Grillfest zu feiern. Dazu kommt, dass nahezu 100 
Mitglieder unser Bemühen ein Sommerfest für die Familien 
des Schivereins zu organisieren, honoriert haben. In der 
Anzahl haben wir die letzten 10 Jahre kein Grillfest feiern 
können. Chapeau und vielen Dank!  

Aus unserer Sicht immer ein Highlight, wenn es uns gelingt 
viele Kinder und Jugendlich für eine Veranstaltung zu 
begeistern. Und auch das ist uns mit einer zünftigen 
Schnitzeljagd gelungen! Die Kinder aber auch die 
jugendlichen Helfer und Teamleiter waren mit Feuereifer bei 
der Sache und haben die vielfältigen und manchmal auch 
trickreichen Aufgabenstellung in und um die Freizeitanlage 
am See hervorragend gelöst. Nochmal „Hut ab“! Die 
Belohnung: ein Eis von der Schwimmbadkneipe für alle! 

Einziges Manko an diesem Abend war der Regen, der zwar 
zur späten Stunde erst einsetzte, aber doch den einen oder 
anderen vertriebe, der sich gerne noch weiter an der Bar 
festgehalten hätte.  

Seis drum, wir planen bereits das nächste Grillfest und 
werden dann auch noch das Wetter im Griff haben. 

Vielen Dank nochmal an alle Helfer und Mitwirkenden für 
ein sensationelles Fest. 

  Ausbildung  

 

 
 
Skiinstruktorin im ÖSV und Vorstandsmitglied  
Marisa Fischnaller 

 
Ausbildung und Weiterbildung ist alles im Leben, wie im 
Schifahren. Deshalb legt der Schiverein viel Wert auf gut 
ausgebildetes Lehrpersonal und unterstützt dies im Rahmen 
seiner Möglichkeiten. Ganz besonders freut es uns, wenn 
ehemalige Teilnehmer unserer Kurse sich entschließen bei 
uns später als Skilehrer mitzumachen. Anhand von Marisas 
Ausbildung wollen wir euch mal beschreiben wie eine solche 
Ausbildung aussehen könnte: 
 
Ein Jugendliche/r war Teilnehmer in unserem Kurs Jugend 
Intensiv und hat sich durch ihr fahrerisches Können aber 
auch durch ihre soziale Kompetenz für den Helferkurs im 
VSV qualifiziert. In diesem Kurs werden die ersten Schritte 
zum Helfer für Kinderskikurse durch den Vorarlberger 
Skiverband aufgezeigt.  
Der nächste weitere Schritt ist der Lehrgang zum 
Übungsleiter. Ein Kursteil der ebenfalls durch die Ausbilder 
des VSV durchgeführt wird. Neben dem Verbessern des 
Eigenkönnens, dem Prüfungsteil, eine Einweisung in alpine 
Gefahren beinhaltet er auch einen Erste Hilfekurs. Als Basis 
Übungsleiterin Ski Alpin erhält man die Berechtigung  

 



Skikurse abzuhalten.  
Es folgte die Anwärterprüfung durch den VSV die das Tor zur 
Ausbildung zum Instruktor öffnet. Ab diesem Zeitpunkt wird 
die Ausbildung durch die Bundes Sport Akademie 
durchgeführt und wird in zwei 14tägigen 
Ausbildungssemestern aufgeteilt.  
Das erste Semester fand für Marisa im Sommer 2020 in 
Hintertux statt und endet nach erfolgreichem Abschluss mit 
dem Hilfsinstruktor. Nach Praxisteilen im Schiverein 
(Praxissemester) war nun das 3. Semester, ebenfalls in 
Hintertux, der Abschluss der Ausbildung. Mit dem bestehen 
aller Prüfungsfächer und -fahrten darf sich Marisa nun 
Staatlicher Skiinstruktorin im ÖSV nennen. 
Sie ist damit die zweite Instruktorin, die aus der eigenen 
Jugend heraus diese Ausbildung bestanden hat und bildet 
nun mit Irmgard, Kurt und Maxi unser Instruktoren-Team. 
 
Die spannende Frage stellt sich nun, wie geht’s weiter 
Marisa? Maxi hätte da schon Ideen … 
 

  Hobbyturnier der Stocksportler  

   
Am Samstag den 2.20.2021 findet das 21. Hobbyturnier der 
Eistockschützen statt!  
 
Nach dem coronabedingten Ausfall im letzten Jahr hoffen 
wir alle, dass diesmal dieses traditionsreiche tolle Turnier 
stattfinden kann. 
Der Schiverein möchte auch in diesem Jahr wieder mit 
Mannschaften vertreten sein, die wir in den nächsten 
Wochen zusammenstellen werden. Wer interessiert ist für 
den Schiverein aufzulaufen möge sich doch bitte bei Isabella 
(office@schiverein-lochau.at) melden.  
 
Vielleicht gelingt es uns auch mal eine Damenmannschaft 
ins Rennen um die Pokale zu schicken.  
 
Trainingszeiten werden noch rechtzeitig bekannt gegeben. 
Fangruppen und Unterstützer der Mannschaften können 
sich schon einmal die Startzeiten um 9.30 Uhr, 13.00 Uhr 
und 16.00 Uhr notieren.  
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