
 Wir leben Schifahren. Alles Wichtige im Schiverein Lochau könnt ihr hier erfahren. 
Um den Empfang des Newsletters sicherzustellen fügt bitte office@schilauf-svlochau.at eurem Adressbuch hinzu. 
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Hotel Alpenland 
 
 

 
Josef on Tour 

 
Liebe Schivereinsmitglieder, Freunde, Sponsoren und Interessenten, 
 
wir haben ein paar Tage gebraucht um die „neue Realität“ für uns zu 
überprüfen und entsprechende Entscheidungen zu fällen. Einen Teil 
dieser Entscheidungen hat die Bundesregierung für uns mit dem 
LockDown getroffen und die Vereinstätigkeit für den Monat November 
„auf Eis gelegt“. 
Eine Entscheidung die uns schmerzt die aber auch aus unserer Sicht 
unausweichlich war. Deshalb an dieser Stelle unsere Bitte mitzuhelfen 
die Zahlen durch unser Verhalten zu reduzieren, um wenigstens 
verspätet in einen dann hoffentlich tollen Schiwinter zu starten. 
 
Im Einzelnen: 

 Unsere Saisoneröffnung werden wir neu planen und haben das 
Wochenende 5./6.12. ausgesucht! Ausschreibung erfolgt 
demnächst. Es ist unbedingt eine Neuanmeldung erforderlich! 

 Unsere Schikurse/ -ausfahrten finden wie gewohnt statt! Start des 
Jugend-Intensiv und der Erwachsenenkurse nach Schneelage am 
12.12.2020. 

 Unser Weihnachtsschikurs startet am 28.12.2020 und wird als 4-
Tageskurs für Kinder und als 3-Tageskurs für Jugendliche und 
Erwachsene veranstaltet. Die Kurse finden voraussichtlich in der 
Alpenarena Hochhäderich als Halbtageskurse (3 Stunden) statt.  

 Aktuell haben wir den Wiedereinstieg in unser Winter Fit für den 
3.12.2020 geplant.  

 Gleiches gilt für die Wiedereröffnung des Schiheims 

 Für die Buchung auf der Wildgunten gibt es derzeit keine 
Änderungen 

 
Allgemeines: 

 

 Unser Winterprogrammheft, aus dem alle Details hervorgehen, 
werden wir in diesem Jahr nur digital auflegen können. Wir 
informieren euch sobald es vorliegt. 

 Die Ausgabe der Schijacken (Jugend-Intensiv) kann erst nach Ende 
des LockDowns erfolgen  

 Alle unsere Veranstaltungen unterliegen den gängigen 
Hygieneregeln. Wenn wir unseren hohen Betreuungsstandard 
nicht gewährleistet können, werden wir auf die Durchführung 
verzichten. Unser Konzept zur Durchführung von Schikursen 
werden wir auf unserer Website in den nächsten Tagen bekannt 
geben. 

 Für die Ausbildung der Übungsleiter und Vereinehelfer sind noch 
keine neuen Termine durch den Vorarlberger Skiverband 
mitgeteilt worden. Sobald wir hier Neues hören werden wir euch 
informieren. 

 
Wir werden versuchen alle Möglichkeiten auszuschöpfen um aus 
diesem Winter noch das Beste für uns Schneesportler herauszuholen, 
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deshalb „bleibt gsund“ und beachtet die Maßnahmen die helfen die 
Ansteckungsgefahr herunter zu bringen. 
 
 
Euer Team des Schivereins 

 Wir senden Ihnen diesen Newsletter, da Ihre E-Mail-Adresse in unserer Adressliste hinterlegt ist. Dadurch sind Sie in unserem 
Newsletterdienst angemeldet worden. Der „Schiverein Lochau 

 
Newsletter“ erscheint in unregelmäßigen Abständen und beschreibt die 

wichtigsten Neuerungen und Fakten rund um das Vereinsgeschehen. Möchten Sie Ihre Adresse ändern oder den Newsletter abbestellen, 
sendet eine Mail an office@schilauf-svlochau.at 
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