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Schitraining auch im Verein wieder möglich! 
Erweiterung Vorstand! Neue Homepage-
Seite! 
 
Liebe Schivereinsmitglieder, Freunde, Sponsoren und 
Interessenten, 
 
mit der Ankündigung, dass Schitraining auch im Verein wieder 
möglich ist, hat uns die Vorarlberger Landesregierung 
überraschend doch noch die Möglichkeit gegeben ein Kinder- 
und Jugendtraining anzubieten. In einer kurzfristig einberufenen 
Vorstandssitzung haben wir das Für und Wider erörtert und sind 
einstimmig der Meinung, dass wir zwar keinen Rücktritt vom 
Rücktritt machen wollen, aber unseren Jugendlichen eine 
abgeänderte Version eines Schitrainings anbieten werden. 
Da immer noch in der Umsetzung erhebliche Auflagen bestehen, 
bedarf es dabei der Mitarbeit der Eltern / Großeltern, um es den 
Kids zu ermöglichen am Training teilzunehmen. Konkret 
bedeutet das, dass wir auf den Einsatz unseres Partners Hagspiel 
Touristik leider noch verzichten werden und keinen Bustransfer 
zur Verfügung stellen. 
 
Ein weiterer Punkt, der uns im Schigebiet hilft und Möglichkeiten 
bietet, ist, dass wir die Alpe Wildgunten wieder öffnen dürfen. 
Damit können dort die Rucksäcke abgelegt und eine Jause 
eingenommen werden. Was wir nicht machen können, ist ein 
Schiwasser anzubieten. Allerdings sind ausreichend sonstige 
Getränke vor Ort, die auch verkauft werden wollen . 
 
Jetzt bin ich gespannt, ob noch einige unserer Jugend Intensivler 
das Angebot annehmen und freue mich schon von Euch zu 
hören.  
 
Aus meiner Sicht ist es in einem Verein extrem wichtig für 
Kontinuität und Heterogenität in der Führung zu sorgen. Deshalb 
freut es mich besonders, dass es uns gelungen ist aus unserer 
Jugend auch Nachwuchs für den Vorstand zu gewinnen. Marisa 
Fischnaller und Maximilian Burgey haben sich bereit erklärt, eine 
aktive Rolle im Vorstand zu übernehmen. In unserer 
Vorstandssitzung wurde einstimmig beschlossen den 
Aufgabenbereich „Jugendkoordinator“ zu benennen und beide 
bis zur regulären Wahl als kooptierte Mitglieder in den Vorstand 
zu berufen. Wir freuen uns auf die gemeinsame Arbeit! 
 
Ein wichtige Säule in unserer Vereinsfinanzierung sind die 
Mitgliedsbeiträge, die im November fällig waren. Leider haben 
noch nicht alle Mitglieder ihren Mitgliedsbeitrag bezahlt und ich 
bitte euch dringend dies in den nächsten Tagen zu erledigen. Wir 
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sind auf die Beiträge angewiesen insbesondere in diesem 
speziellen Jahr wo wir sonst keine nennenswerten Einnahmen 
generieren konnten. In diesem Zusammenhang möchte ich mich 
bei all den Mitgliedern bedanken die uns durch Verzicht auf die 
Rückzahlung von Kurs- oder sonstigen Beiträgen oder 
Aufrundung der Mitgliedsbeiträge eine Spende zukommen 
haben lassen. Vielen Dank! 
 
Auch unsere Sponsoren und Werbepartner haben sich erneut 
großzügig erwiesen und uns mit Beiträgen geholfen die 
Finanzierung zu sichern. Gerne haben wir die Logos der 
Unternehmen auf unserer Homepage veröffentlicht. Bitte 
unterstützt als Mitglieder doch diese Unternehmen, die zum Teil 
seit Jahren fest zu uns stehen. 
 
Unsere Homepage entwickelt sich! Ab sofort könnt ihr unsere 
Schilehrer bewundern (noch nicht alle… aber schon ein paar), 
nach dem Motto: ….Spieglein, Spieglein an der Wand…… Klickt 
rein und habt Spaß ! 
 
Allen anderen Mitgliedern wünsche ich weiter nur positive 
Nachrichten und bleibts g`sund!   
 
Grüße 
Eure Isabella 

  Training in Mellau / Damüls   

  

 
 

 
 

 

Wir bieten bewusst in einzelnen Terminen ein auf die 

persönlichen Bedürfnisse der Jugendlichen ausgerichtetes 

Training an und wollen nicht eine abgespeckte Version unseres 

JugendIntensiv initiieren. Den Jugend-Intensiv-Schilauf gibt es 

dann hoffentlich nächstes Jahr wieder. 

 

Wir planen mit einer Gruppengröße von 4 – 5 Jugendlichen. 

Abweichungen sind möglich. Hauptsächlich geht es um Übungen 

im Carven -kurze, mittlere und lange Radien. Die Kurstage 

können einzeln gebucht werden und werden nur bei gutem 

Wetter und ordentlichen Schneeverhältnissen durchgeführt. 

Anmeldung muss immer bis Mittwoch vor dem geplanten Termin 

erfolgen. 

 

Termine: Fr. 19.3. / Sa. 20.3. / Sa. 27.3. / Sa. 3.4. / Sa. 10.4.  

Ort: Skigebiet Mellau / Damüls Treffpunkt Talstation Mellau 

jeweils um 8.45 Uhr; Kursende Talstation Mellau jeweils um 

15.15 Uhr 

Besonderheit: Anfahrt in Eigenregie  

Kosten: 25.- € je Termin  

 

Die Kurskosten werden nach Anmeldung und nicht nach 
Teilnahme erhoben. Da wir die Teilnahme nachweisen müssen 
und wir einer Registrierungspflicht unterliegen, ist eine 
Anmeldung am Kurstag nicht möglich! 

 

Wir weisen darauf hin, dass für das Training die damit 

verbundenen Vorgaben und Regeln unbedingt eingehalten 

 



 
 

werden müssen. Wer dies nicht akzeptieren will, kann leider 

nicht am Training teilnehmen. Die Verantwortung über die 

lückenlose Einhaltung dieser Vorgaben liegt beim Schiverein. 

Eine entsprechendes Präventionskonzept werden wir vor dem 

ersten Termin auf der Homepage hinterlegen. 

 

Damit wir das Training planen können benötigen wir schnellstens 
die Anmeldung für den entsprechenden Kurstag (per mail an: 
office@schiverein-lochau.at) oder WhatsApp.  

 
Eltern am jeweiligen Trainingstag: 

 bitte die Kinder / Jugendliche am Morgen des Trainingstages 
einem Gesundheitscheck unterziehen und bei Erkältungs- 
oder Krankheitsanzeichen per WhatsApp an 0049 171 31 222 
04 abmelden 

 ausreichend Verpflegung in einem kleinen Rucksack 
mitgeben – die Alpe Wildgunten ist geöffnet – Getränke 
können erworben werden 

 bitte einen Ersatz MNS bzw. FFP 2 mitgeben  
 
Die Betreuer bzw. Schilehrer werden am jeweiligen Trainingstag 
im Schigebiet: 

 zusätzlich auf die Einhaltung der Hygienestandards achten 

 Trainingsgruppen dürfen nicht gemischt werden 

 Pausenzeiten, Pausenräume und Hygienestandards werden 
korrekt eingehalten 

 Tragen der FFP2-Maske im Schigebiet nach Vorgabe  
 

 
  Homepage  

  
 

 

http://schiverein-lochau.at 
 
Unsere neue Homepage lebt und entwickelt sich immer weiter. 
Ob ihr die neuesten Vereinsnachrichten lesen wollt oder aber 
auch ein Mitgliedsantrag benötigt. Ihr findet dort alles um mit 
uns in Kontakt zu treten oder aber auch um mit uns in Kontakt zu 
bleiben. 
 
Wir freuen uns, dass wir Euch jetzt auch unser Lehrteam 
vorstellen können. So wie ihr sie kennt. Mit Helm und Brille aber 
auch mal ohne. Was ihr unbedingt wissen sollt wird dann auch 
noch beschrieben! Noch Fragen? Dann können wir die 
Steckbriefe auch gerne erweitern. 
 
Die Frage nach dem bevorzugten Schwung haben wir allerdings 
gestrichen nachdem bei allen der „Einkehrschwung“ Priorität 
genießt.  
 
Hier der Link: https://schiverein-lochau.at/lehrteam/ 
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  Vorstandsbereich „Jugendkoordinator“  

  

 
 

 
In der Vorstandssitzung vom 10.3.2021 wurden Marisa 
Fischnaller und Maximilian Burgey durch den Vorstand 
einstimmig für den Aufgabenbereich „Jugendkoordinator“ 
kooptiert. Beide haben erklärt, dass sie das Amt annehmen und 
sich bei der nächsten Mitgliederversammlung zur Wahl stellen. 
Beide werden diesen Aufgabebereich ab sofort gemeinschaftlich 
(Job Sharing) übernehmen. 
 
Marisa (19): hat vor in Innsbruck zu studieren (was verraten wir 
noch nicht) und ist zusätzlich noch in der Leichtathletik aktiv. 
Schifahrerisch hat sie nach der Übungsleiterausbildung bereits 
den nächsten Schritt gemacht und ist aktuell Hilfsinstruktor. Der 
Abschlusslehrgang zum Skiinstruktor ist für die 
Sommerausbildung in Hintertux bereits eingeplant. Marisa ist 
seit 5 Jahren Mitglied und hat „als Späteinsteiger“ auch unser 
Jugend Intensiv mitgemacht. 
 

Maximilian (19): studiert in Mannheim im 2. Semester 
Mathematik und Geschichte auf Lehramt und ist im Sommer 
auch noch für die Golfmannschaft des GC Lindau aktiv. Max ist 
mittlerweile bereit seit 11 Jahren Mitglied im Schiverein und hat 
sämtliche Jugend Intensiv Stationen bestritten. Aktuell ist er der 
am höchsten qualifizierte Schilehrer im Schiverein. Instruktor, 
Alpininstruktor und Anwärter Landesskilehrer sind seine 
Qualifikationen. Zusätzlich wurde er in den Kreis der 
Landesausbilder Breitensport und als Trainer des Vorarlberger 
Skiverbandes berufen.  
 
 

 

 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@schiverein-
lochau.at 
Fotos: Marisa Fischnaller, Werner Burgey, Isabella Burgey-Meinel, BSPA Wien 
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Schiverein Lochau, Landstraße 30, 6911 Lochau 
Kontakt: Telefon: +49 171 3122204 E-Mail: office@schiverein-lochau.at 
Website: www.schiverein-lochau.at 
Vereinsregister-Eintrag: ZVR 3038 3632 8  vom 21. Juli 2013 Obfrau: Isabella Burgey-Meinel 
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