
 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. 

 

 

 

Newsletter 5/2021 
 
 

    

 

  
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
Liebe Schivereinsmitglieder, Freunde, Sponsoren und Interessenten, 
 
wir haben es in unserer letzten Ausgabe des „Newsletters“ bereits 
angekündigt, dass wir unsere Planung fortsetzen, um ein Stück 
Normalität für unsere Kinder und Jugendliche zu gewährleisten. Dies 
wird sowohl vom Vorarlberger Skiverband als auch von der 
Landesregierung unterstützt und wir dürfen aktuell sowohl mit dem 
Weihnachtsskikurs als auch mit allen anderen Kursen starten. (Stand 
15.12.2020) 
 
Und, wir werden dies, mit den entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen 
auch tun! Die entsprechenden Konzepte werden wir auf unserer neu 
gestalteten Homepage, die in den nächsten Stunden startet, 
hinterlegen: www.schiverein-lochau.at 
 
Zum Weihnachtsskikurs: Bitte entnehmt die Details dem 
„Winterprogramm 2021“ welches ihr ebenfalls auf der Homepage 
findet werdet.  
Anmeldungen können ab sofort unter der E-Mail:office@schiverein-
lochau.at vorgenommen werden. Das Anmeldeformular ist ebenfalls auf 
der Homepage zu finden. 
 
Da wir wegen den häufigen Änderungen in den Corona-Bestimmungen 
noch nicht aktiv Werbung für unsere Schikurse machen konnten bitten 
wir alle, die jemand Interessierten kennen, ihm diesen Newsletter 
weiterzuleiten.  
Helft bitte mit, dass wir möglichst viele Kinder und deren Eltern mit dem 
Angebot erreichen können. Auch auf die Gefahr hin, dass wir ev. 
verschieben oder absagen müssen. In dem Fall entstehen natürlich 
keine Kosten für Interessierte und Buchungen können dann storniert 
werden. 
 
Wie schon angekündigt werden wir in diesem Jahr unser 
„Winterprogramm 2021“ nicht in gedruckter Form anbieten. Die 
Pandemie hat uns hier einfach einen Strich durch die Rechnung 
gemacht. Die sich ständig ändernden Vorgaben und Termine haben es 
uns einfach unmöglich gemacht. Ein ganz besonderer Dank geht deshalb 
an unsere Werbepartner, die uns trotzdem mit einer Anzeige 
unterstützt haben. Ohne die Unterstützung aus der Industrie, dem 
Handwerk, der Gastronomie, dem VSV und dem Handel könnten wir so 
manch ein Projekt oder Idee nicht umsetzen. Die Link unserer 
Werbepartner oder Sponsoren haben wir auf unserer neuen Homepage 
aufgeführt. 
 
Was ist noch wichtig?  
 
 WinterFit: Wird in diesem Jahr nicht mehr starten. Wir informieren 

 



euch rechtzeitig sobald wir wieder Indoor unser WinterFit anbieten 
dürfen!  

 Jugend Intensiv startet am 6.1.2021 in Mellau  
 Cappuccino, Baileys starten ebenfalls am 6.1.2021 in Mellau 
 Die Ausgabe der Schijacken, noch zu bestellende 3-Täler-Pässe oder 

sonstige Maßnahmen müssen wir in den nächsten Tagen 
organisieren. Bitte meldet euch kurz! 

Dies war`s erstmal mit den Informationen zur veränderten Lage. Ich 
hoffe, dass es uns durch die Einhaltung der angeordneten Maßnahmen 
gemeinsam gelingt die Risiken soweit zu reduzieren, dass ein 
gemeinsames Schifahren möglich wird. Deshalb bleibts gsund und bis 
bald. 
  
Eure Isabella  

 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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