
 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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Liebe Schivereinsmitglieder, Freunde, 
Sponsoren und Interessenten, 
 
alles ist im Fluss, alles ist in Bewegung! 
 
So oder so ähnlich können wir unsere 
Aktivitäten und unseren 1. Newsletter der 
Saison überschreiben! 
 
Angefangen bei einem in Arbeit 
befindlichen Internetauftritt, einem neuen 
Schigebiet für unseren Saisonauftakt, erste 
Sitzungen und Weiterbildungen für unsere 
Schilehrer, die „neue“ Hütte bis hin zum 
neuen Programmheft und vielen anderen 
Themen. Alles ist in Bewegung und das ist 
gut so! 
 
Wir hoffen natürlich, dass sich die Arbeit 
auszahlt und Ihr uns auch diese Saison 
wieder die Treue haltet. Genau darauf 
vertrauen das Vorstands- und Hüttenteam, 
unsere Schilehrer und alle die uns bei 
unserer Arbeit in unterschiedlichster Weise 
unterstützen. 
 
Apropos Unterstützung: Für unser 
Winterprogramm brauchen wir noch den 
einen oder anderen Werbeträger! Also wer 
im Leiblachtal noch eine Anzeige schalten 
möchte bitte bei mir melden. 
 
Veränderung muss auch sein: 
In den letzten Jahren haben wir unter der 
Rubrik Schibazar eine Plattform angeboten, 
auf der die Mitglieder untereinander 
Gebrauchtartikel anbieten konnten. Leider 
hat dies nicht zu dem gewünschten 
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Ergebnis geführt und wir werden deshalb 
diese Plattform einstellen! 
Bitte nützt für eure Käufe und Verkäufe 
zukünftig Gespräche im Bus, die 
entsprechenden Bazare oder die gängigen 
Plattformen im Internet. 
 
Und, ihr wisst ja, es gibt wieder dieses Jahr 
wieder viel Schnee…. Denn die weiße Frau 
sammelt schon wieder viel Holz! (sagt der 
Indianer….) Wann er kommt? Wir werden 
es sehen.  
 
Eure Isabella 

 
 

 ….ist fällig! Mitgliedsbeitrag  

 

 
Sparkasse Bregenz Bank AG, 
Zweigstelle Lochau  
IBAN: 
AT842060100300001682 
BIC: SPBRAT2B 

 
Mitgliedsbeiträge 2019/2020 
Schiverein Lochau 
 
Kinder bis 12 Jahre                                                                     
10.- € 
Jugendliche bis 18 Jahre, Schüler, 
Studenten, Lehrlinge          15.- € 
Erwachsene                                                                                 
36.- € 
 
Das Geschäftsjahr des Schiverein Lochau 
beginnt am 1.10. des Jahres. Bitte den 
Mitgliedsbeitrag für die Saison 2019/2020 
bis s 15.11.2019 auf das Konto des 
Schivereins bezahlen. 

 

 

 ….bewegt sich WinterFit  

  
 

 
 

Mit Bewegung und Gymnastik verringert ihr 
die Verletzungsgefahr, senkt die Anfälligkeit 
für Muskelkater und steigert die Sicherheit 
auf der Piste. Dafür ist es wichtig, bereits 
einige Wochen vor dem Schifahren mit dem 
Training zu beginnen. Denkt daran, selbst 
Profis legen die Grundlage ihrer Weltcup-
Leistung bereits im Sommer.  
 
Unter der bewährten Leitung von Irmgard 
Erath und Silke Bösch findet bis Ende März 
wieder jeden Donnerstag von 19.00 bis 
20.00 Uhr das Workout statt. 
Wer sich nicht sicher ist, „ob das auch was 
für mich ist“ kommt einfach vorbei und 
„schnuppert“.  

 



 

 
Kosten für Mitglieder:    65 € (Karte für Okt. 
– Dez. oder Jan. – März: je. 40 €) 
Nichtmitglieder:              80 € (Karte für Okt. 
– Dez. oder Jan. – März: je. 55 €) 
 
Für jugendliche Mitglieder ist die Teilnahme 
gratis! 
 

 ….im Fluss Ausbildung  

  
 

 
 

 

In vielen Gesprächen mit unseren 
Mitgliedern und Freunden, aber auch mit 
den Ausbildern des Vorarlberger 
Skiverbandes wurde unser Engagement und 
der Ausbildungsstand unserer Übungsleiter 
gewürdigt.  
 
Damit wir dies auch in Zukunft fortsetzen 
können sind eine Reihe von 
Fortbildungsveranstaltungen sowohl auf 
Verbands- als auch auf Vereinsebene 
geplant: 

 21.10.19: Jahrestagung der 
Instruktoren, Trainer und 
Übungsleiter im Gasthaus Löwen, 
Tisis 

 22.11.19: Erste Hilfe Weiterbildung 
durch Flo Hemetsberger; Schiheim 
– hierzu laden wir alle Mitglieder 
ein!! 

 16. – 17.11.2019: 
Vereinseinweisung in Hintertux 

 Nov./Dez.: Kursstart für Helfer, 
Übungsleiter, Instruktorenanwärter 

 Dez.: Einweisung in Mellau als 
Ersatztermin  

 
Achtung: alle, die Interesse an einer Aus- 
und/oder Weiterbildung haben sollten sich 
umgehend bei mir melden! 
 

 

 …wir bewegen uns Saisoneröffnung  

  

 
 

Wer sich nicht bewegt, der bleibt 
irgendwann stehen! Trotz tollem Hotel und 
einem traumhaften Schigebiet, welches wir 
im Stubaital in den vergangenen Jahren 
erlebt haben, wagen wir etwas Neues!  
 
Hintertuxer Gletscher 16./17.11.2019:  
 
Nirgendwo sonst ist Skifahren in Österreich 
so vielfältig und genussreich wie im Tiroler 

 



 
 

 
 

 

Zillertal: Der Hintertuxer Gletscher ist 
Österreichs einziges Ganzjahresskigebiet 
und bietet Wintersportlern an 365 Tagen 
perfekt präparierte, schneesichere 
Abfahrten, tolle Gastronomie und ein 
faszinierendes Naturerlebnis auf bis zu 
3.250 m. Vor allem im Herbst ist der 
Hintertuxer Gletscher DER "place to be" für 
alle Skifahrer und Snowboarder, die die 
kommende Wintersaison nicht mehr 
erwarten können!  Und, extra für uns wird 
am 16.11. die Apres Ski Party bis 18.30 Uhr 
verlängert!! 
 
Die Forelle, unser Hotel im Zillertal, liegt nur 
wenige Kilometer von der Talstation 
entfernt im Herzen von Tux. Nach 
Wohlfühlsauna und Erlebnisdusche geht es, 
vorher anziehen, ins Gourmetstüberl zum 
Abendessen. 
In der gemütlichen Hausbar kann dann der 
Abend ausklingen oder man macht noch 
einen Ausflug durch das nächtliche Tux. 
 
Schiverein Lochau on Tour – wie immer 
eine Herzenssache, die Spass macht. 
 
Bitte weitere Info`s per E-Mail anfordern: 
office@schilauf-svlochau.at  
 
Wir haben nur ein begrenztes Kontingent 
und verfahren nach dem Motto: wer zu 
spät kommt…… 
 

 ….im Fluss Hütte „Wildgunten“  

  

 

 

Es entsteht was Neues in unserem 
Hausschigebiet Mellau! Die Baustelle 
verändert täglich ihr Gesicht und schreitet 
zügig voran. 
Genaueres können wir jedoch noch nicht 
sagen, da ein plötzlicher Wintereinbruch die 
Umbauarbeiten gefährden könnten. Und, 
obwohl wir uns alle einen tollen Winter 
wünschen, hoffen wir dennoch, dass alle 
Arbeiten rechtzeitig fertig werden und wir 
im November unser Winterdomizil beziehen 
können. 
Hoffentlich mit genügend Platz im 
Aufenthaltsraum für unsere Ausfahrten. 
 

 

https://www.hintertuxergletscher.at/de/highlights/sehenswertes/natur-eis-palast/
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Und, für Interessierte, die einige Tage auf 
der Hütte verbringen wollen unser 
Geheimtipp:  
Fast immer gibt es von Sonntag bis Freitag 
Platz – wer es sich einrichten kann, hat viele 
Vorzüge und ein Schigebiet in dem man 
auch noch leere Lifte und Gondeln findet.  
Anfrage unter: „Kuschelwoche in Mellau“ 
 

 ….im Fluss Schikurse  

  

 
 

 

Der Fahrplan steht, die Termine 
sind schon mal gefixt allerdings 
müssen noch einige 

Informationen eingeholt werden um die 
komplette Ausschreibung euch zur 
Verfügung stellen zu können. Da wir aber 
ständig Anmeldungen herein bekommen 
wollen wir euch über den aktuellen Stand 
informieren: 
Sowohl der Jugend-Intensiv-Kurs (160 €) als 
auch der Weihnachtsschikurs (105 €) finden 
wie gewohnt statt. Auch die 
Erwachsenenschikurse (118 €) sind bereits 
geplant. 
 
Und, definitiv haben die Teilnehmer einen 
Platz sicher die bereits bei uns einen Kurs 
belegt haben.  
 
Ob wir Neuanmeldungen annehmen 
können hängt von der Bus- und vor allem 
der Hüttenkapazität ab. Wir verpflichten 
uns aber, alles was möglich ist zu 
unternehmen, um die gewünschten Plätze 
bereit zu stellen. 
Wann es genau losgeht entnehmt bitte den 
folgenden Newslettern.   

 
Alle Teilnehmer werden wir rechtzeitig 
informieren wann die Jacken ausgegeben 
werden.  
 
Übrigens, alle unsere Teilnehmer des 
Jugend-Intensiv-Schilauf sind Mitglieder des 
ÖSV und über unseren Verband auch 
versichert! 
 
Solltet ihr Interesse an einer ÖSV 
Mitgliedschaft mit allen Vorteilen haben 
meldet euch gerne bei uns! 
 
 

 



 ….im Fluss 3Tälerpass  

 

 

An dieser Stelle wollen wir noch einmal auf 
die Regelung zum Bezug des 3-Tälerpasses 
über den Schiverein Lochau hinweisen! 
 
Der Schiverein Lochau steht für eine 
Gemeinschaft, die es dem Einzelnen 
ermöglicht kostengünstige Angebote „rund 
um den Schneesport“ zu nützen.  
 
Der einfachste Weg zum 3-Tälerpass:  
Ihr schickt eine Mail an office@schilauf-
svlochau.at und gebt an, welchen Pass ihr 
benötigt. Die Bilder als Anhang und den 
Bezugspreis an den Schiverein überweisen. 
Den alten Pass lasst ihr uns bitte zukommen 
(Briefkasten Schiheim). Wer keine Keykarte 
mehr hat bitte einfach 4 € pro Karte zum 
Überweisungsbetrag aufschlagen.  
Wir bestellen per Sammelbestellung die 
Schipässe und händigen diese an euch aus. 
Fertig! 
 
Die Preise könnt ihr entnehmen unter: 
http://www.3taeler.at/de/tickets-und-
tarife/saisonkarte-fuer-einzelpersonen 
http://www.3taeler.at/de/saisonkarte-fuer-
familien 
 

 

  Termine  

 

 

17.10.19                              WinterFit / 
Schistammtisch 
21.10.19                              Jahrestagung 
Schilehrer Tisis 
24.10.19                              WinterFit / 
Schistammtisch 
31.10.19                              WinterFit / 
Schistammtisch……… 
16./17.11.19                       
Saisonauftaktfahrt Hintertux 
22.11.19                              Weiterbildung 
„Erste Hilfe“, Schiheim für alle 
Interessierten 
6.12.19                                 Saisonstart 
Mellau / Damüls 

   

 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 
Impressum: 
Schiverein Lochau, Landstraße 30, 6911 Lochau 
Kontakt: Telefon: +49 171 3122204 E-Mail: office@schilauf-svlochau.at 
Website: www.schilauf-svlochau.at 
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