
 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, 
 
es ist schön wieder „einreisen“ zu dürfen und Freunde und Mitglieder zu 
treffen! Es kommt mir wie eine Ewigkeit vor und das erste Mal in meinem 
Leben gab es eine Grenze zu Vorarlberg. Kein gutes Gefühl – Wiederholung 
unerwünscht. 
 
Die neue gewonnene Freiheit haben wir am letzten Mittwoch für eine erste 
Vorstandssitzung nach der Corona Krise genutzt. Hauptthema: abruptes 
Saisonende und Grillfest. 
Uns allen hat das „Herz geblutet“ da wir sowohl den letzten Tag Jugend 
Intensiv als auch den Saisonabschluss mit unserer Ausfahrt nach Serfaus – 
Fis – Ladis nicht durchführen konnten. Leider waren die Liftanlagen und die 
Schigebiete bereits außer Betrieb. Allerdings haben wir beschlossen beim 
Grillfest die Abschlussfahrt-Bowle nachzuliefern! 
 
Und hier sind wir dann schon bei den ersten Terminen: 
 
 Donnerstag, 25.6.2020 von 18.00 Uhr bis 18.30 nehmen wir die 

Schijacken sowohl der Kinder als auch der Schilehrer im Schiheim zurück. 
Bitte macht die Rückgabe möglich, da uns ansonsten die Termine vor 
den Ferien ausgehen. 

 Unser traditionelles Grillfest startet im / am Lochauer Freibad am 
4.7.2020 um 18.00 Uhr! Da wir wegen der Corona Pandemie die 
Organisation abändern müssen bitten wir euch nachstehende Einladung 
genau anzuschauen. 

 In diesem Jahr findet nach unserer Satzung die 2-jährige 
Mitgliederversammlung statt. Bitte notiert euch schon mal den Termin: 
16.10.2020 19.00 Uhr im Schiheim. 

 Der Start in die neue, hoffentlich virenfreie Saison wird am 1.10.2020 
mit dem Turnen und der Schiheimeröffnung stattfinden. 

 Und zum Schluss der Hinweis auf unsere Saisoneröffnung am 28. / 
29.11.2020 auf Schnee. In diesem Jahr werden wir die Gletscher 
auslassen und unser Glück in einem der schönsten Schigebiete Tirols in 
Obergurgl / Hochgurgl suchen.  

 
Ich freue mich auf diejenigen, die ich in den nächsten Tagen sowohl bei der 
Jackenabgabe als auch beim Grillfest sehe. Allen anderen wünsche ich einen 
tollen Sommer, schöne Ferien und ein erstes Treffen im Herbst. 
 
Eure Isabella  

 

  Einladung zum Grillfest - Rechtsvorschrift!  
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Aktuell macht es die Rechtsvorschrift für COVID-19 vom 18.6.2020 möglich 
unser traditionelles Grillfest am See durchzuführen. In diesem 
Zusammenhang auch unser Dank an die Gemeinde und an Irene, die den 
heißen Draht pflegt. 
 
Allerdings müssen wir einige Dinge beachten, die wir hier stichpunktartig 
aufführen: 
 
 Mindestabstand von 1m einhalten. 
 die Badeordnung und das Hygienegesetz des Strandbades Lochau 

müssen eingehalten werden. 
 da die Abgabe der Speisen von der Konsumation getrennt sein muss, 

werden wir den Grill nicht für Selbstmitgebrachtes verwenden können. 
Wir haben uns deshalb entschlossen den Grill und das Grillgut vom 
Fesslerhof betreiben zu lassen und uns mit Brot von der Bäckerei Fink 
einzudecken. Für Vegetarier und für entsprechende Salate und Brot ist 
selbstverständlich gesorgt. Die Mitglieder, Sponsoren und Freunde des 
Schivereins sind heuer eingeladen. Das Grillgut und die Getränke 
übernimmt die Vereinskasse als kleiner Ausgleich für den ausgefallenen 
Saisonabschluss. Wer zugunsten unserer Jugendarbeit beitragen möchte 
kann eine Spende in unser Sparschwein geben. 

 für Besteck und Teller sowie Gläser ist gesorgt. 
 die Sperrstunde ist auf 1.00 Uhr festgelegt. 
 Die Sitzmöglichkeiten werden wir anhand der Abstandsregeln einrichten 

und bitten euch darum eine Bierbank nur mit 3 Personen zu belegen. 
Ausnahmen ganzer Familienverbund. 

 um die Vorbereitung gezielt vornehmen zu können und 
ausreichend Grillgut und Salate zur Verfügung zu haben, 
benötigen wir eure Mithilfe und eure Anmeldung bis 01.07.2020! 
Bitte unbedingt einhalten, es genügt eine kurze Mail an: office@schilauf-
svlochau.at  mit der Anzahl der Personen. Wir hoffen natürlich, dass 
viele unserer Jugend Intensivler, Mitfahrer und Kursteilnehmer sich 
anmelden, aber auch Familienangehörige und sonstige Freunde des 
Schivereins sind uns herzlich willkommen. 

 Sollten sich die Vorschriften bis 04.07.2020 ändern, werden wir kurzfristig 
darauf reagieren. 

 

  Einladung zum Grillfest am See  

 

 

 
Wo: im Strandbad in Lochau – interner Teil in 
Richtung Bregenz 
Wann: Samstag, 4.7.2020 ab 17.00 Uhr 
Wer: alle großen und jungen Schifahrer, alle 
Mitglieder, Freunde des Schivereins, Sponsoren, 
Gönner, Interessenten 
 
Grill, Getränke, Bänke, Bar und das Grillteam stehen bereit, um Euch am See 
zu begrüßen!! 
Die Schivereins-Grillmeister haben trotz Corona wieder ein tolles Fest am 
See organisiert und dieses Jahr auch gutes Wetter bestellt. Kommt einfach 
vorbei und bringt gute Laune mit. 
 
Grillen, Lachen, Reden….. zwischendurch zum Kicken, Baden oder ans 
Lagerfeuer. Wie es Euch gerade in den Sinn kommt. Die Jugend würde 
sagen: „lasst uns zusammen chillen“…. Oder so….. 
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Wie immer sorgen wir für die Organisation, die in Corona Zeiten etwas 
ausgefallener sein muss. Deshalb unsere Bitte: Haltet euch an die Regeln, die 
wir oben aufstellen mussten.  
 
In diesem Jahr ist auch für Grillgut und die Beilagen gesorgt. Die 
Vereinskasse übernimmt die Kosten. Wir kümmern uns um alles. Ihr müsst 
dieses Mal nichts selbst organisieren nur gute Laune mitbringen und euch 
anmelden.   
 
An der Bar gibt es leckere Sachen zum Trinken und eine Spendenkasse zu 
Gunsten unserer Jugendarbeit, in die jeder so viel geben kann, wie es ihm 
gefällt. 
 
Das Festle findet nur bei guter Witterung statt. Bei kritischem Wetter schaut 
auf unsere Homepage unter www.schilauf-svlochau.at bzw. in Euren E-Mail-
Account. 
 
Wir freuen uns auf Euch!!!! 
 
Eure Röster vom Dienst  

 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, 
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