
 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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Das Warten hat ein Ende….. 

 
..los geht’s beim Schirennen der 
Zwerge. 

 

Liebe Schivereinsmitglieder, Freunde, Sponsoren und Interessenten, 
 
der heutige Winter verzögert alles etwas. So auch unseren 
Newsletter. Aber die vielen Verlegungen und Änderungen im 
Terminkalender machen einen höheren Aufwand notwendig, den es 
zu leisten gilt. Deshalb heute der Versuch, sowohl die Informationen 
aus dem was schon durch ist als auch die Änderungen zu 
transportieren. 
 
Dem nachfolgenden Bericht könnt ihr die wesentlichen Infos zu 
unserem Weihnachtsschikurs entnehmen, der mit Abschlussrennen 
und Siegerehrung am 30.12.2019 beendet wurde. 
 
Weiter sind wir am 6.1.2020 mit den Kursen sowohl bei den 
Erwachsenen als auch bei den Jugend Intensivlern in die heutige 
Saison eingestiegen. Die neuen Termine entnehmt ihr bitte der 
Rubrik „Terminänderungen“.  
Neu gestartet ist am 9.1.2020 um 19.00 Uhr auch der 2. Teil unseres 
WinterFit Programms und auch hier gilt, wer noch mitmachen will 
oder einmal schnuppern möchte kann gerne einsteigen. 
 
Für unsere, schon etwas „größeren Jugendlichen“ steht das nächste 
Highlight an: unser Hüttenwochenende mit 2 Übernachtungen auf 
der Wildguntenhütte. Bitte schnellstens anmelden wie immer gilt wer 
zuerst……….. 
 
Die Veränderungen auf unserer Hütte haben sich an den ersten 
Schitagen als sehr positiv herausgestellt. Der neue Zugang im 
Zwischenbau, ermöglicht es uns mehr Sitzplätze einzurichten und es 
ist deutlich wärmer, wenn nicht ständig eine Tür geöffnet wird. Auch 
die Übernachtungszahlen haben sich eingependelt. Das heißt zwar, 
dass die Wochenenden nahezu ausgebucht sind, wer jedoch einmal 
Hüttenflair von Sonntag bis Freitag genießen will kann sich gerne 
melden. 
 
Gerade eben haben wir ein Angebot vom Schiverein Mellau erhalten, 
bei deren Meisterschaften in der Gästeklasse mitzufahren. Wenn 
genügend Starter interessiert sind würden wir dies gerne 
unterstützen und organisieren. 
 
Eure Isabella  

 

  Kinderschikurs – Erwachsene und jugendliche 
Anfänger 
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Schikurszeit……. 

 

 

 
Gute Laune und eine Menge liebe, nette Kinder und Eltern fanden 
sich zum 1. Tag des Weihnachtskurses am Hochhäderich am 27.12. 
ein. Dabei war uns der Wettergott mit einer Mischung zwischen 
Nieselregen und Schneefall nicht wirklich wohlgesonnen. Er 
revanchierte sich aber an den folgenden 3 Tagen mit „Lochau-
Wetter“, sprich strahlendem Sonnenschein und angenehme 
Temperaturen. Und so war es unseren hoch motivierten Schilehrer 
möglich, lachende Kinder über die Stationsausbildung „zum Fahren“ 
am Lift zu (be-)fähigen und damit eine unserer wichtigsten Aufgaben, 
den Schisport und unsere Nachwuchssportler zu fördern, zu erfüllen. 
Selbst die Kleinsten mit nicht mal 3 Jahren hatten ihren Spaß und 
konnten am Ende bremsen und erste Kurven fahren.  
 
Am letzten Tag waren dann alle auf ihr „Abschlussrennen“ gespannt 
und wollten möglichst schnell den Kurs bezwingen. Auch dieses Jahr 
wurde wieder ein Spezialkurs gesetzt, der mit seinen 3 Startpunkten 
der Leistungsfähigkeit der einzelnen Gruppen gerecht wurde. Von der 
reinen Schußstrecke bis hin zum Riesenslalomteil gab es für alles 
Ausbildungsstufen den perfekten Einstieg in das Rennen. Schließlich 
hieß es, das Gelernte den Eltern und Großeltern zu zeigen, bevor bei 
der „Siegerehrung“ jeder seine Urkunde und Medaille erhielt. 

Die Rückmeldungen von verschiedenen Eltern haben uns sehr gefreut 
und wir werden auf dem eingeschlagenen Weg auch in der 
kommenden Saison weitermachen. Vielen Dank an alle die zum Erfolg 
beigetragen haben. 

 

 

  Rennen Mellau am 25.1.2020  

 

 
 

 

 
Hallo liebe JIS`ler, Kursteilnehmer und Vereinsmitglieder, 
 
am kommenden Samstag sind wir erneut in Mellau unterwegs. Da wir 
eine gute Zusammenarbeit mit dem Skiverein Mellau pflegen wurde 
uns angeboten bei deren Vereinsmeisterschaften in der Gästeklasse 
mit zu fahren.  
 
Start ist ab 13.00 Uhr  
Siegerehrung ab 16.00 Uhr in der Rossstelle. 
Wir würden, wenn es genügend Anmeldung gibt, es so organisieren, 
dass wir mit einem der Busse erst ab 19.30 Uhr zurückfahren. Der 2. 
Bus wird dann pünktlich wie gehabt abfahren.  
 
Die Ausschreibung für das Rennen könnt ihr unter folgendem Link 
einsehen: 
http://gemeinde.mellau.at/fileadmin/dateien/1_aktuelles/schiverein
_vereinsrennen.pdf 
 
Als Besonderheit ist vorgesehen, dass keine Rennanzüge gefahren 
werden dürfen. Und die Siegerehrung mit Musik bis 19.00 Uhr 
stattfindet.  
 

 



Also, wer interessiert ist bitte schnellstmöglich bei Isabella melden! 
Ob wir dann tatsächlich teilnehmen, gebe ich den Interessierten bis 
Donnerstag bekannt! Das ist dann abhängig von der Anzahl der 
Anmeldungen. 
 
Wenn wir die Teilnahme absagen, fahren die Busse wie gewohnt. 
  

  Wichtiges zur Hütte Wildgunten!!  

 

 
 

 
„Unsere“ Hütte Wildgunten ist für unsere Schikurse und unser 
Vereinsleben ein sehr wichtiger Faktor. Wir bitten euch deshalb, sehr 
verantwortungsvoll mit dem uns anvertrauten Bereichen umzugehen. 
 
Was gar nicht geht, ist, dass das neu gebaute Dach als Spielplatz 
verwendet wird.  
 
Weiter gehen wir davon aus, dass kein Vereinsmitglied versucht über 
das Hüttendach mit Schiern zu fahren. 
Als Verein widerstrebt es uns Mitglieder zu sanktionieren, helft 
deshalb mit, dass wir dies nicht tun müssen! Danke für euer 
Verständnis! 
 

 

  Faschingsumzug Lochau 16.2.2020  

 

 

 
Ore Ore - Helfer mit Spaßfaktor gesucht….. 
Ore Ore – der Faschingsumzug in Lochau ist schon bald wieder 
angesagt. Am Sonntag, 16. Februar sind wieder Spaß am Schulplatz 
und im Schiheim garantiert. Auch der Schiverein öffnet die Bars vor 
dem und im Schiheim. 
Wir sind um jeden Helfer froh – sei es beim Aufbau, beim Ausschank 
an der Bar, am Zapfhahn oder bei der Essensausgabe und natürlich 
auch beim Zusammenräumen. Jede Stunde ist wertvoll! 
 
Bitte meldet euch per WhatsApp oder Anruf bei Irene – 0650 71 71 
270. 

 

 

  Termine  

 

!!! 
Durch den Ausfall im Dezember haben wir die Termine neu geordnet! 
Bitte um Beachtung: 
Sa 25.01.   JIS /Whiskey / Gin Tonic 

Sa 15.02.   JIS / Cappuccino / Baileys 

Sa 29.02.   JIS / Whiskey / Gin Tonic 

Sa 07.03.   JIS / Cappuccino / Baileys 

Sa 14.03.   JIS Whiskey / Erwachsenen-Spezial 
 

   

 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 
Fotos: Mariette Smolnik, Werner Burgey, Isabella Burgey-Meinel, Josef Loitz 
Impressum: 
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