
 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, 
 
mit einem kurzfristig ermöglichten Start bei den 
offenen Mellauer Vereinsmeisterschaften in der 
Gästeklasse haben wir den ersten Teil unseres 
Ausbildungsprogramms abgeschlossen. Halbzeit!! 
 
Ab dem kommenden Samstag beginnt nun der 
zweite Abschnitt und nachdem wir im bisherigen 
Verlauf viel Wert auf die Basics des Schilaufens 
gelegt haben geht es nun dazu über den Spaß- und 
Funfaktor stärker in den Vordergrund zu stellen. 
Beginnen werden wir damit, dass wir am 
kommenden Samstag das Schigebiet wechseln und 
einen Ausflug nach Warth-Schröcken 
unternehmen. 
 
Der bisherige „grün angestrichene Winter“ hat 
zwangsläufig zu einigen Terminverschiebungen 
und -änderungen geführt. Unter anderem mussten 
wir schweren Herzens auch unsere Jugendhütte 
absagen, die wir leider auch nicht auf einen 
anderen Termin verlegen können. Vielen Dank für 
eure Geduld und euer Verständnis.  
Am Ende des Newsletters haben wir euch 
nochmals die von uns geplanten Termine 
aufgelistet und hoffen, dass wir an diesen 
Terminen festhalten können. 
  
Eure Isabella  

 

  Vorschau Samstag 15.2.2020  
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Weiter geht`s mit dem zweiten Teil unseres 
Programms am kommenden Samstag!  
 
Achtung!! Bitte vormerken – geänderte 
Abfahrtszeiten beachten. Wir starten 7:00 Uhr in 
Lochau und 7:15 Uhr in Hörbranz. Alle weiteren 
Haltestellen werden damit ebenfalls 15 Minuten 
früher angefahren. 
 
Erstmals in diesem Jahr können wir das Schigebiet 
wechseln und einen Abstecher nach Warth-
Schröcken unternehmen. Sowohl die Wetter- als 
auch die Schneelage versprechen einen 
wunderschönen Schitag und wir hoffen, dass sich 
die Wetterpäpste nicht verrechnet haben. 
Im Schigebiet können wir dann sowohl die 
permanente Rennstrecke als auch den Funpark bei 
der Steffisalp nützen, um neben der Verbesserung 
des eigenen Könnens auch viel Spaß zu haben. 

 

  Nachlese zum Rennen Mellau am 
25.1.2020 

 

 

 

 

 
Überrascht haben wir unsere Schifreunde vom SV 
Mellau mit der Teilnahme von 21 Startern bei 
deren Vereinsmeisterschaften. Die mit weitem 
Abstand stärkste Gruppierung im Gästefeld nötigte 
dem Rennleiter Hans Wüstner eine Portion 
Respekt ab.  
Und, bei top, top, top Verhältnissen konnte sowohl 
die Jüngste mit 5 Jahren als auch der Älteste einen 
fair gesteckten Lauf bestreiten. Angefeuert von 
den restlichen Teilnehmern des Schitages, die sich 
am Pistenrand verteilt hatten, wurden erstklassige 
Zeiten gefahren.  
Da wir bei der allgemeinen Siegerehrung bereits 
auf dem Weg nach Lochau / Hörbranz waren 
wurde unsere eigene kleine Siegerehrung an der 
Wildguntenhütte durch Isabella vorgenommen. 
Hier erhielten alle TeilnehmerInnen die Medaillen 
und eine süße Überraschung ausgehändigt. Toll 
wie die Siegerinnen und Sieger vom gesamten Club 
gefeiert wurden bevor wir fast pünktlich die 
Rückfahrt antraten. 
Die Ergebnisliste werden wir in den nächsten 
Tagen auf die Homepage stellen. 
Ein Dank an dieser Stelle an den SV Mellau der uns 
die Startmöglichkeit geboten hat. Die Startgebühr 
für die einzelnen TeilnehmerInnen hat die 
Clubkasse übernommen. Danke also auch an 
unsere Kassiererin Manuela, die die Finanzen im 
Griff behält, damit so etwas möglich ist. 

 



Die nächste Möglichkeit sich wieder in einem 
Rennen zu messen gibt es dann bei unseren 
eigenen Vereinsmeisterschaften am Hochhäderich 
am 15.3.2020. Bitte Termin vormerken. 
Auch hier sind die TeilnehmerInnen unserer Kurse 
vom Startgeld befreit und wir hoffen auf eine rege 
Teilnahme. Die Ausschreibung werden wir 
rechtzeitig bekannt geben. 

  Faschingsumzug Lochau 16.2.2020  
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Ore Ore - Helfer mit Spaßfaktor 
gesucht….. 
haben wir in einer unserer letzten 
Newsletter „getwittert“ und die 
Resonanz war erfreulich. Vielen Dank 
dafür! 
 
Was uns noch fehlt sind Mitstreiter für 
das Aufräumen und Saubermachen am 
Montag ab 14:00 Uhr bzw. nach 
Absprache. Wer Lust und Zeit hat uns 
zu unterstützen sollte sich doch einen 
kleinen Ruck geben und sich bei Irene 
– 0650 71 71 270 melden!  
An dieser Stelle möchte ich auch an die 
ganzen Eltern der Kinder im Jugend-
Intensiv appellieren. Wir verstehen uns 
als Gemeinschaft und hoffen, dass ihr 
das auch so seht und Euch 2-3 Stunden 
einbringt. 
 
Ansonsten sehen wir uns am Sonntag 
nach dem Umzug an der 
Schivereinsbar im Schulhof. 
 

 

  Termine  

 

!!! 
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 

So  15.03.   Vereinsmeisterschaften  
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