
 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, 
 
nachdem wir uns heute vor Ort überzeugen 
konnten, dass die Hütte einsatzfähig ist wird 
in den nächsten Tagen auch unser 
Winterprogramm 2020 in den Haushalten 
des Leiblachtals verteilt. 
Für euch haben wir das ausführliche 
Programm vorab bereits als PDF auf unserer 
Internetseite www.schilauf-svlochau.at 
bereitgestellt. 
 
Während in den höheren Lagen und vor 
allem in Tirol die Bedingungen sehr gut zum 
Schifahren sind, hapert es im Ländle noch. 
Selbst in unserem Hausgebiet in Mellau sind 
die Bedingungen alles andere als gut. Ob wir 
vor Weihnachten mit unseren Kursen 
beginnen können ist derzeit fraglich. Deshalb 
beachtet bitte unsere Infos in der nächsten 
Woche ob wir am 21.12. starten können. 
 
Übrigens, der erste Teil unseres WinterFit 
Programms endet am kommenden 
Donnerstag und wir sehen uns am 9.1.2020 
zum Teil 2. 
 
Eure Isabella  

 

  Kinderschikurs – Erwachsene und 
jugendliche Anfänger 

 

 

 
 

 
Eine unserer wichtigsten Aufgaben ist es, 
den Schisport zu fördern.  
Im Mittelpunkt der Kurse steht, die 
Kursteilnehmer spielerisch in den Schilauf 
einzuführen. Durch leicht verständliche 
Übungen und erreichbare Lernziele soll der 
Einstieg beim Schifahren erreicht werden. 
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Dabei wird auf die Leistungsfähigkeit 
Rücksicht genommen. Wer in der 
Vergangenheit bereits an einem Kurs 
teilgenommen hat, versucht das nächsten 
Level zu erreichen.  
Klar gehört am letzten Tag auch ein kleines 
„Abschlussrennen“ dazu. Da heißt es, das 
Gelernte zu zeigen, bevor bei der 
„Siegerehrung“ jeder seine Urkunde und 
Medaille erhält. 

Kurs Ort: je nach Schneelage 
Termine: 27. | 28. | 29. |30.12.2019  
Uhrzeit: 13.00 – 16.00 Uhr 
Alter: ab 3 Jahre  
Kosten: 105.- € inklusive Liftkarten 
Anmeldeschluss:  23.12.2019  
 
Änderungen vorbehalten! 

  Jugend-Intensiv-Schilauf / 
Erwachsenenkurse 

 

 

 

 
Wer noch interessiert ist bei einem unserer 
Kurse einzusteigen, hat die Chance sich 
kurzentschlossen anzumelden!  
Durch den späten Einstieg in diesem Jahr 
und der weiteren Ausbildung junger 
Schilehrer können wir noch Anmeldungen 
für vereinzelte Kurse annehmen. 
 
Alle Informationen erhaltet ihr auf unserer 
Internetseite: 
www.schilauf-svlochau.at 

 

  Saisoneröffnung Hintertux  

 

 

 

 
„……eine tolles Schigebiet! Leider war das 
Wetter zweigeteilt, so dass viele von uns den 
zweiten Tag IM Gletscher verbrachten!“ War 
das Fazit zur ersten Ausfahrt in der neuen 
Saison! 
 
Trotzdem hat es wieder einmal mehr Spaß 
gemacht mit dieser tollen Truppe unterwegs 
zu sein. Und es hat sich einmal mehr 
bewahrheitet: wenn der Schiverein on tour 
ist, dann ist das Wetter zweitrangig. 
 
Mit nahezu 40 Teilnehmern war die Ausfahrt 
ausgebucht und nachdem alle den 
passenden Sitzplatz im Bus gefunden hatten, 
die Kaffeemaschine funktionierte, das 
Frühstück verstaut war, ging es mit leichter 
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Verspätung (Abfahrt Hörbranz!! nicht 
Lochau) gen Tuxer Gletscher. An dieser Stelle 
auch vielen Dank an unseren geduldigen 
Busfahrer, Juniorchef Mario Hagspiel.  
 
Im Zillertal angekommen, erwarteten uns 
eine beeindruckende Bergwelt, ein sonniger 
erster Tag und traumhafte 
Pistenverhältnisse, die die einzelnen 
Gruppen reichlich ausnutzten.  
 
Auch unser Hotel hielt, was uns Thomas 
versprochen hatte! Schöner 
Wellnessbereich, großzügige Zimmer und ein 
Abendessen das alle zufrieden stellte. 
Abgerundet wurden die kulinarischen 
Genüsse durch ein Frühstück, das ausgiebig 
und lange genossen wurde.  
Schifahrerisch war der 2. Tag für viele 
Mitfahrer nicht gerade ein Highlight, da der 
Dauerschneefall an diesem Tag für 70 cm 
Neuschneezuwachs sorgte. Die Übungsleiter 
mussten trotzdem ran. Technik und 
Ablauftraining wurden aufgefrischt und 
sowohl in Theorie als auch in der Praxis 
besprochen. bzw. geübt.  
Der Rest der Truppe besuchte die 
Gletscherwelten und tauchte ein in den 
Tuxer Gletscher. 30 m unter der Oberfläche 
konnte eine faszinierende Welt besichtigt 
und mit Booten befahren werden. Ein 
Abenteuer im Gletscher und ein mehr als 
toller Ausgleich für die widrigen Verhältnisse 
im Freien.  
Ein besonderes Schmankerl konnten die 
Technikfans besichtigen. Die Antriebstechnik 
für den Gletscherbus III die einzigartig und 
nur in Tux zu bestaunen ist. Danke an 
Thomas, der das ermöglicht hat.  
 
Voller Eindrücke, mit frisch geschulten, 
wettererprobten Übungsleiter und guter 
Laune, wurde die Heimreise nach Lochau 
angetreten. Mit dem Versprechen, nächstes 
Jahr wieder. 
 
Schiverein Lochau on Tour – wie immer eine 
tolle Sache. 

  Termine  



 

 

Do 19.12. WinterFit / Weihnachtsfeier 
Sa 21.12. JIS/Whiskey/Gin Tonic 
Fr 27.12. Kinderskikurs /Anfängerkurs 
Sa 28.12. Kinderskikurs /Anfängerkurs 
So 29.12. Kinderskikurs /Anfängerkurs 
Mo 30.12. Kinderskikurs /Anfängerkurs 
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