
 Wir leben Schifahren. Alles Wichtige im Schiverein Lochau könnt ihr hier erfahren. 
Um den Empfang des Newsletters sicherzustellen fügt bitte office@schiverein-lochau.at eurem Adressbuch hinzu. 
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…wann geht’s los? 
 

 
 
Winterschlaf! 
 

 
Liebe Schivereinsmitglieder, Freunde, Sponsoren und 
Interessenten, 
 
es wird Zeit, dass wir ein Lebenszeichen von uns geben. 
Wir bedauern sehr, dass durch die Verlängerung des 
Lockdowns keine Veranstaltungen im Breitensport 
veranstaltet werden können. Zudem sind die 
Nachrichten bereits wieder voll mit Mutmaßungen, 
dass der Lockdown weiter verlängert werden soll. Aber 
was fangen wir mit diesen Vermutungen an? Als Verein 
hilft uns dies nicht weiter. Wir befinden uns in einem 
Dilemma.  
Einerseits wollen wir unserem Sport nachgehen. 
Andererseits sind wir auch der Vorsicht verpflichtet 
und wollen keine Ansteckungen und weitere 
Verbreitung des Virus riskieren. Also blieb uns nichts 
anderes übrig, als unsere letzte Planung über den 
Haufen zu werfen und neue Überlegungen anzustellen. 
Genau das haben wir in einer Online-Vorstandssitzung 
am vergangenen Freitag gemacht. 
 
Hier ein aktueller Überblick über unsere Überlegungen 
zur restlichen Saison: 
 

 Kinderschikurs: Da wir nicht damit rechnen 
können, dass es uns erlaubt wird in den 
Semesterferien Kurse zu geben, müssen wir 
unseren Kinderschikurs absagen. Es macht im 
letzten Drittel der Saison keinen Sinn, Kindern das 
Schifahren beizubringen, wenn wir sie nicht in die 
Lage versetzen können, anschließend das Erlernte 
noch zu üben. Hier müssen wir euch leider auf die 
kommende Saison vertrösten. Daher: abgesagt!  

 Jugend-Intensiv-Schilauf: Wir werden versuchen, 
so viele Kurstage wie möglich in dieser Saison 
unterzubringen. Angedacht ist der 13.2. als 
Starttermin! Sollte bis zu diesem Termin nicht 
gelockert werden verschieben wir auf den 20.2.. 

 Erwachsenenkurse: Die Erwachsenenschikurse 
werden wir analog zum Jugend Intensiv planen und 
euch rechtzeitig informieren. 

 Termine: Das Wochenende 19.3. (Josefstag) / 20.3. 
haben wir für eine Doppelveranstaltung 
vorgesehen. 

 Hütte: Sobald die Hotels öffnen dürfen, können wir 
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hoffentlich auch die Hütte wieder für Aufenthalte 
freigeben. Wenn dieses Szenario eintrifft werden 
wir noch einmal Kontakt mit dem Personenkreis 
aufnehmen der einen Hüttenaufenthalt gebucht 
hatte. Da wir im Herbst die Getränkevorräte 
aufgefüllt haben wäre es ein riesiger Verlust wenn 
wir im Frühjahr die Getränke wieder von der Hütte 
runterfahren müssten. 

 Saisonabschluss: Unsere Saisonabschlussfahrt war 
für den 20.3.2021 eingeplant. Diesen Termin 
werden wir verschieben. Die Ausbildung unserer 
Jugend hat in diesem Jahr Vorrang und wir 
brauchen diesen Termin (hoffentlich) für unsere 
Schikurse. Sobald abzusehen ist wie sich der 
Lockdown entwickelt werden wir einen neuen 
Termin bekannt geben. 

 WinterFit: Für unsere Turner eine Info: wir haben 
uns entschlossen, das WinterFit für diese Saison zu 
beenden. Es ist leider nicht abzusehen, dass wir 
Sport innerhalb geschlossener Räumlichkeiten 
abhalten dürfen. Deshalb diese Entscheidung. Für 
die bisherigen Abende ist ein Anteil von 15 € / pro 
Mann und Frau entstanden. Wir werden alle 
bereits bezahlten Beträge komplett 
zurückerstatten. Sollte jemand darauf verzichten 
bitten wir um eine kurze Nachricht bis 31.01.. 
Gerne nehmen wir diese Spende an. Unsere 
Kassenlage wird es euch danken. 
 

Ziel ist und bleibt es,  noch einige Einheiten sowohl des 
Jugend Intensiv- als auch der Erwachsenenkurse 
stattfinden zu lassen. Und, wenn es einigermaßen 
funktioniert noch eine tolle Abschlussveranstaltung zu 
organisieren. Wir geben nicht auf!!!! 
 
Diese „verflixte“ Saison hat überall Spuren hinterlassen 
und macht es uns als Schifahrer nicht einfach. Umso 
erfreulicher ist für uns als Vorstand doch viele 
„Schivereinler“ in Mellau und Damüls anzutreffen und 
zu beobachten, wie sie mit Abstand und 
Hygienemaßnahmen einhaltend aber vor allem mit viel 
Spaß und Optimismus unseren Sport ausüben. 
Gleichzeitig sehen wir unsere Jugend Intensivler und 
beobachten, dass es Zeit wird das die Kurstage wieder 
beginnen. Gilt übrigens auch für den einen oder 
anderen Erwachsenen. Technik tut Not ….. 

 
 
Ich komme nun zum Ende meiner Ausführung und 
hoffe, dass ich für euch das nächste Mal nur positive 
Nachrichten habe. Deshalb bleibt gesund, haltet euch 
an die Maßnahmen, denn nur mit Eindämmung der 
Pandemie wird der Lockdown enden. 
 
Grüße 
Eure Isabella  



  Ausbildung  

 

 
 
..erste Versuche… 

 

 
Was mich noch mehr freut und stolz macht ist, dass 
unser Ausbildungsteam immer weiter an sich arbeitet 
und die Angebote der Weiterbildung so intensiv 
annimmt. Da bedingt durch die Coronasituation keine 
Anwärterprüfung des VSV stattfinden konnte mussten 
wir umdenken und in Zusammenarbeit mit dem 
Verband Stefan Fuchs und Antonia Kemmerling in 
Eigenregie soweit qualifizieren, dass beide das 1. 
Semester des Instruktor-Lehrgang in Hintermoos 
besuchen dürfen. Eine kleine Kostprobe der 
Vorbereitungen (aufstehen im Tiefschnee) hatten wir 
bereits auf Instagram veröffentlicht. Begleitet werden 
die Beiden von Michael Fuchs, der zum 2. Semester 
antritt und dort seine Prüfungen zum staatlichen 
Instruktor Schilauf ablegen wird. Dazu allen dreien viel 
Glück aber auch viel Spaß bei der Ausbildung. Im Juli 
folgen dann Felix Riedl mit dem 1. Semester und 
Marissa Fischnaller die ebenfalls bereits das 1. 
Semester bestanden hat und nun den Instruktor 
komplettieren möchte. 
 
Ebenfalls auf Instagram haben wir schon berichtet, dass 
Maximilian Burgey nach seiner Instruktoren Ausbildung 
im Sommer, die Weiterbildung zum staatlichen 
Instruktor im abfahrtsorientierten Alpinschilauf in St. 
Christoph besucht und die Prüfung bestanden hat. 
Damit hat der Schiverein Lochau erstmals einen 
„eigenen“ Alpininstruktor und kann damit auch 
Gruppen abseits der Pisten im freien Gelände führen 
und ausbilden. Zusätzlich wurde Max in den 
Ausbildungskader des VSV berufen und steht als 
Trainer auch rennsportorientierten Vereinen zur 
Verfügung. Max brennt auf seinen ersten Einsatz und 
hofft mit allen Skifahrern auf das Ende des Lockdowns 
damit er seine erworbene Expertise auch anwenden 
kann. Die Videoauswertung für Antonia und Stefan war 
da schon mal hilfreich. 
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