
 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, 
 
nach einer schönen, stürmischen aber tollen Woche auf der 
Wildguntenhütte melde ich mich wieder zum Endspurt zurück.  
Wer auch einmal auf die Hütte möchte, hat in der Zeit von 19.3. 
bis 27.3. die Chance noch einen der begehrten Termine zu 
ergattern. Durch einen Ausfall wird dieser Termin kurzfristig 
frei. Interessierte können sich kurzfristig bei mir melden. 
 
In den nächsten zwei Wochen geht es auf der Piste nochmal 
Schlag auf Schlag. 
 
Aber auch außerhalb der Piste ist das Vorstandsteam gefordert: 
die Jahreshauptversammlung des SV Lochau 
(Gesamtsportverein) steht an. 
 
Am vergangenen Samstag war wieder Jugend Intensiv, Bailey 
und Cappuccino. 
 
Weiter gehts nächste Woche mit einer Doppelveranstaltung. 
Am Samstag 14.3. geht’s mit den Whiskeys, einem 
Erwachsenen Spezial und unseren Jugend Intensivlern noch 
einmal nach Warth zum Abschluss in dieser Saison.  
Und, am Sonntag den 15.3. finden unsere offenen 
Vereinsmeisterschaften am Hochhäderich statt. Da 
Wahlsonntag ist bitte rechtzeitig Briefwahlunterlagen 
anfordern, den wählen ist wichtig …. aber wie ihr wisst: 
Schifahren ist mindestens so wichtig!  
 
Als letzte Veranstaltung folgt dann wiederum eine Woche 
später unsere letzte schifahrerischen Aktivität in dieser Saison:  
Die Frühjahrsbowlenausfahrt nach Serfaus – Fiss – Ladis am 
Samstag 21.3.2020. Bitte schnellstmöglich anmelden, damit wir 
die Buskapazität planen können. 
 
Eure Isabella  

 

  Nachlese JIS   

mailto:office@schilauf-svlochau.at


 

 

 
Nachdem uns in diesem Jahr das Wetter schon einige Mal 
unsere Planung über den Haufen geworfen hat, mussten wir 
am letzten Samstag den Schitag frühzeitig beenden.  
Sturmböen mit nahe oder mehr als 100 Stundenkilometer kann 
selbst eine moderne Seilbahn nicht mehr wegstecken. Auch alle 
guten Beziehungen helfen da nicht, denn sowohl für die 
Bergbahnen als auch für uns als Schivereins- Verantwortliche 
gilt, Sicherheit hat Vorfahrt!  
Und so war es für uns selbstverständlich, den Schitag früher zu 
beenden und in Verbindung mit dem Team der Mellauer 
Bergbahnen die Kinder und Jugendliche sicher vom Berg in die 
Busse zu bringen. 
Ich hoffe, dass wir euer Verständnis dafür haben und sichern 
euch zu, auch in Zukunft verantwortlich zu handeln. 
 
Diesen Samstag waren wir, mit Jugend Intensiv, Baileys und 
Cappuccinos, erneut und vermutlich zum letztmalig dieses Jahr 
in  Mellau. Und wieder hatten wir das Thema Wetter. Diese 
Woche mit Neuschnee. Freiwillig oder unfreiwillig: für alle hieß 
es rein in den Schnee und Schneevergnügen im Tiefschnee 
probieren.  
Leider blieb der Tag nicht ganz folgenlos. Und so wünschen wir 
auch auf diesem Weg unserer verunfallten JISlerin alles alles 
Gute. 

 
 

 

  14.3. Abschluss Kurse Warth  

 

 

 
Der letzte Kurstag der Saison ist immer etwas zwiespältig für 
uns als die Verantwortlichen des Schivereins. 
Auf der einen Seite „hat man es geschafft“ eine anstrengende 
Saison abzuschließen. Auf der anderen Seite konnte man die 
Entwicklung der Jugendlichen verfolgen und ist immer wieder 
erstaunt wie sich die Kids entwickeln, unter einander verstehen 
und verhalten. Aus unserer Sicht bereits seit Jahren eine 
positive Entwicklung in unserer Jugend. Schön, dass sich das 
auch in der Weiterbildung zum Schilehrer niederschlägt. 
 
Auch unsere Erwachsenenkurse macht uns Freude. Oft als 
„Gaudi“ oder „Fahrgemeinschaft“ gedacht sehen wir auch hier 
deutliche Fortschritte in der Technik, die dann auch wieder 
dafür sorgt, dass man kräftesparender und mit mehr Spaß 

 



 

 

  

Schifahren kann. 
 
Und genau diesen Spaß wollen wir bei unserem Abschluss in 
Warth haben.  
Bei den Jugend-Intensivlern sind, wo möglich, Wunschgruppen 
zugelassen. Die Whiskeys werden noch einmal mit intensivem 
Training gefordert und fit gemacht für die 
Vereinsmeisterschaften (antreten ist Pflicht). Die „Erwachsenen 
Spezial Truppe“ wird überrascht und ebenfalls auf 
Renntauglichkeit geprüft (antreten wird - mit 
Überredungskünsten versucht). 
Alle Gruppen werden dabei von den nettesten, den 
gewünschten und den schönsten Schilehrern mit Unterstützung 
unserer ausgebildeten Helfer betreut. 
Um dem Verkehr zu entgehen fahren wir etwas früher los. 
Dafür feiern wir vor der Rückkehr etwas länger gemeinsam mit 
viel Musik denn Abschluss der Kurse.  
Klar, dass für Getränke und Verpflegung gesorgt ist.  

  Offene Vereinsmeisterschaften   

 

 

 

 
Am Sonntag 15.3. finden in diesem Jahr am Hochhäderich 
unsere offenen Vereinsmeisterschaften statt. Wie immer sind 
alle unsere Jugend-Intensivler von der Startgebühr befreit. Also 
macht regen Gebrauch von eurem Startrecht und sichert euch 
die Medaillen und Pokale.  
Und wie immer beim Schiverein gibt es zusätzlich tolle 
Sachpreise, die unsere Sponsoren zur Verfügung stellen. 
Am Start werden sicherlich auch die letztjährigen 
Vereinsmeister /innen sein, die ihren Titel verteidigen wollen. 
Allerdings sind neue junge Schifahrer und Schifahrerinnen 
dabei, denen gute Chancen eingeräumt werden, den 
Etablierten etwas Druck zu machen.  
Auch die Familienwertung wird sicherlich erneut ein heißer 
Kampf werden. Mal sehen wer hier die Oberhand behält und 
die ersten Preise abräumt. 
 
Die Details könnt ihr der Ausschreibung entnehmen, die wir auf 
unserer Internetseite veröffentlicht haben. Zur öffentlichen 
Startnummernauslosung am Donnerstag den 12.3. ab 20.00 
Uhr laden wir ins Schiheim ein. 
 
Anmeldungen sind Mittwochabend noch möglich.  
Ganz besonders herzlich eingeladen sind die Angehörigen 
unserer Schikids, die bereits in den letzten Jahren eine 
beachtliche Fangruppe abgegeben haben.  
 
Die abendliche Siegerehrung findet im Gasthaus Krone in 
Hörbranz ab 18.00 Uhr statt, die wir exklusiv für uns zur 
Verfügung haben werden. 
 
Achtung: für das Rennen suchen wir noch Streckenposten und 
einen Fotografen! 

 

    

  Frühjahrsbowle in Serfaus-Fiss-Ladis  



 

 

 

 

 
Das muss einfach nochmal sein!.... so der einhellige Tenor nach 
der letztjährigen Ausfahrt. 
 
Griffig der Grund, samtweiß die Oberfläche - das ist in kurzen 
Worten die Zustandsbeschreibung der Pisten in "Tirols Ski-
Dimension". Um diesen weißen Traum auch voll auskosten zu 
können, schnurren in 1.200 bis 2.820 Meter Seehöhe insgesamt 
68 Anlagen (davon 11 Gondelbahnen, 16 Sessellifte, 11 
Schlepplifte, 29 Förderbänder und 1 Dorfbahn), leistungsstark 
und von modernstem Komfort.  
„Eine der schönsten Ausfahrten der letzten Jahre mit dem 
Schiverein“ bildet den diesjährigen würdigen Abschluss der 
Saison 2019 / 2020. 
 
Wie immer fahren wir mit unserem Partner Hagspiel Reisen 
direkt ins Schigebiet. Ein Aufenthalt unterwegs ist nicht 
vorgesehen. Sowohl zum „Frühstück im Bus“ als auch nach dem 
Schitag haben wir Verpflegung für euch gebunkert.  
Und, natürlich unsere Frühlingsbowle! Sowie diverse weitere 
Getränke! 
 
Lasst uns gemeinsam Anstoßen auf die Saison, den Schiverein 
auf euch unsere Mitglieder und auf die kommende Saison mit 
dem Schiauftakt am 20. / 21.11.2020 in Obergurgl. 
 

 

 

  Termine  

 

!!! 
Sa 14.03.   JIS Whiskey / Erwachsenen-Spezial 

So 
Sa  

15.03. 
21.03. 

  Vereinsmeisterschaften  
  Frühjahrsbowle Serfaus-Fiss-Ladis 

Sa 04.07.   Grillfest – Strandbad Lochau 
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