
 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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Schitraining auch im Verein wieder 
möglich!  
Änderung der Trainingstage! Sonntag 
zusätzlich! Kurstage in den Osterferien! 
 
Liebe Schivereinsmitglieder, Freunde, Sponsoren und 
Interessenten, 
 
Schifahren kann man nicht verlernen. Wie beim 
Fahrradfahren oder Schwimmen sind die 
Bewegungsabläufe verinnerlicht. Allerdings muss man das 
Erlernte immer wieder pflegen.  
 
Dieses Wissen und meine persönlichen Beobachtungen bei 
einigen unserer Jugend-Intensiv-Teilnehmern haben mich 
davon überzeugt, dass wir alles unternehmen, damit wir 
wieder Training und Ausbildungen gepaart mit einer 
großen Portion Spaß anbieten können. Die eine oder 
andere Abfahrt, die ich gesehen habe war nicht gerade 
Schiverein Lochau like – aber keine Angst: das bekommen 
wir wieder ganz schnell hin. 

                                
 
Gestartet am Freitag hat uns leider das Wetter am Samstag 
ausgebremst und so mussten wir bereits den 2. Kurstag 
absagen. Da allerdings der Freitag so erfolgreich war und 
die Kids sichtlich eine riesige Gaudi hatten werden wir am 
kommenden Wochenende den ausgefallenen Kurs 
nachholen.     
 
Und, aktuell überlegen wir, ob wir die Ferienzeit in der 
Osterwoche nützen und auch dort 2 Tage anbieten sollen. 
Dazu interessiert uns eure Meinung. Wer also Interesse hat 
bitte uns über office@schiverein-lochau.at kontaktieren. 
 
Ansonsten sehen wir uns am Wochenende in Mellau bei 
aktuell besten Bedingungen und bleibts g`sund!   
 
Grüße 
Eure Isabella 
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  Training in Mellau / Damüls   

  

 
 
Service das nächste Training kommt bestimmt…….. 
 

 

20 cm Neuschnee auf den Pisten, die keinen Pistenbully 

gesehen haben und am Mittag mit -9° C schon zapfig kalt. 

Dass war der Samstag in Mellau. Dazu Wind , leichter 

Schneefall und schlechte Sicht. Ideale Bedingungen um 

den Kurstag abzusagen und so fühlte sich die neue Crew 

bestätigt, die richtige Entscheidung mit der Absage 

getroffen zu haben. Eine erste wichtige Erkenntnis in der 

noch jungen Karriere unserer beiden Jugendkoordinatoren 

Marisa und Max. 

 

Aber, durch die Absage bedingt war den Beiden auch 

relativ schnell klar: das holen wir nach! 

 

Doch zuvor ein kurzer Bericht zum Freitag: Super motiviert 

waren Beide! Sowohl unsere top ausgebildeten jungen 

Schilehrer als auch die Kids, die sich am Freitag in Mellau 

eingefunden haben. Alle noch etwas verunsichert wegen 

des Präventionskonzepts, das jedoch nach kurzer 

Einweisung akzeptiert wurde und auch im Laufe des Tages 

seine Feuertaufe bestanden hat.  

Dazu waren die Bedingungen auch top und nach der 

Aufwärmphase galt es die individuellen kleineren 

Eigenheiten im Schischwung mit den richtigen Übungen zu 

verbessern. Und, dass ein Training in kleinsten Gruppen für 

schnelle Fortschritte sorgt sah man bereits zum Mittag. 

Nach einer kurzen Pause vor der Alpe Wildgunten wurde 

dann der Funfaktor eingeleitet. Ebenfalls auf die 

Leistungsfähigkeit und die Neigungen der Kids abgestimmt.  

Sowohl die gute Zusammensetzung der Gruppen als auch 

die gute Mischung aus Lernen und Fun haben die Jungs 

und Mädels dem Lehrteam durch positive Rückmeldungen 

bestätigt. 

 

Nach den Eindrücken vom Freitag haben wir uns 

entschlossen weiter an dem Konzept festzuhalten und 

weitere Tageskurse anzubieten. Wir planen auch weiter 

mit einer Gruppengröße von 4 – 5 Jugendlichen. 

Abweichungen sind möglich. Die Kurstage können einzeln 

gebucht werden und werden nur bei gutem Wetter und 

ordentlichen Schneeverhältnissen durchgeführt. Daher ist 

immer auch Flexibilität gefragt. Anmeldung muss immer 3 

Tage vor dem geplanten Termin erfolgen. 

 

Achtung wenn genügend Interessenten 

sind Kurstage zusätzlich am Di. 30.3. / 

Do. 1.4. möglich! 
 

Termine: Fr. 19.3. / Sa. 20.3. / Sa. 27.3. / So. 28.3. / Sa. 3.4. 

 



 
 
….so geht`s 
 
 

/ 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 – wir sind bei 

Fahrgemeinschaften behilflich 

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. Ein entsprechendes Präventionskonzept ist auf 

der Homepage veröffentlicht. 

 

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 00491713122204 abmelden 

 ausreichend Verpflegung in einem kleinen Rucksack 
mitgeben  

 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  
 

 
 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: Ilona Bernhart, Marianne Moser, Isabella Burgey-Meinel 
Impressum: 
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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