
 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, 
 
…jetzt geht`s trotzdem los! 
 
Unter diesem Motto steht die Saison 2021 und alles ist anders als 
sonst. Eine Bedrohung, die in Vorarlberg mit einer Ampel 
gekennzeichnet ist, lässt uns nicht los. Genau wie eine Ampel kann es 
lange Grün bleiben, aber auch schnell auf Rot umspringen. Genau 
dieser Herausforderung stehen wir als Vorstand gegenüber und 
können leider nicht wirklich eine störungsfreie Saison garantieren. 
Aber, wir haben uns entschlossen nicht auf dem Sofa diese Pandemie 
auszusitzen, sondern werden mit aller gebotenen Vorsicht die Saison 
wie gewohnt mit diversen Einschränkungen planen und soweit 
möglich auch umsetzen. 
 
Dies sind wir unserem Nachwuchs, unseren Schifreunden und 
unseren Mitgliedern schuldig. 
 
Also hoffen wir auf eine coronafreie, schneereiche und tolle Saison 
2021 und gehen wir`s an:  
 

 mit einem Aufruf unser Schiheim wieder aufzupolieren 

 mit einem Aufruf die Bewirtung im Schiheim mitzugestalten 

 mit geänderten Regeln, aber mit festem Termin für unsere 
Schigymnastik 

 mit ersten Informationen zur Saisoneröffnung in Obergurgl 

 mit der Berufung eines Covid 19 Beauftragten 

 mit dem Ergebnis unserer Umfrage zur Pausengestaltung auf 
der Hütte 

 mit der Situation und dem Ausbildungsstand unserer 
Schilehrer 

 mit ersten Informationen zur Mitgliederversammlung 

 wichtiges zur Hüttenbelegung, 3-Täler-Pass und Schigebiete 
 
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 (hoffentlich). 
 
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 Tyrols 
in Obergurgl / Hochgurgl suchen.  
 
Stehen wir zusammen! 
 
Eure Isabella  
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  Schiheim  

  
 

 
Damit wir pünktlich am 1.10.2020 wieder unser Schiheim öffnen 
können, sind einige vorbereitende Maßnahmen zu treffen.  

 

 Putzen ist angesagt. Wer gerne helfen würde, setzt sich bitte 
direkt mit Kerstin in Verbindung oder meldet sich unter: 
office@schilauf-svlochau.at  

 Weiter bräuchte unser Schiheimteam bräuchte etwas 
Verstärkung, um sich etwas mehr abwechseln zu können. Wer 
Lust hat hier mitzuhelfen kann sich gerne melden. Wenn die 
Arbeit auf mehreren Schultern „lastet“, dann geht es einfach 
einfacher . 

 Und wer gerne einmal „wirten“ möchte, sollte sich unbedingt in 
die Liste bei Kerstin eintragen. Es bedarf keiner Menüs oder 
gehobenen Kochkunst. Auch muss es sich dabei nicht um einen 
Schiheim-Stammgast handeln. 

 Für das „Grosse-Eröffnungs-Blasmusik-Festessen“ (unter 
Beachtung der Corona-Bedingungen) wird der „Festwirt“ 
gesucht! Wie Ihr wisst kann ein Verein nur überleben wenn 
möglichst viele Mitglieder mitmachen! Also ran an die Töpfe. 
Traut Euch! 

 
Im Schiheim gelten für die kommende Saison alle Regeln wie sie auch 
für die übrige Gastronomie gelten. Deshalb bitten wir euch diese zu 
beachten. Wir werden sicherstellen, dass die notwendigen 
Maßnahmen bereitgestellt werden. 
 

 

  WinterFit  

 

 
 

 

 
Mit unserem WinterFit bereitet ihr euch ideal auf die kommende 
Saison vor. Mit Bewegung und Gymnastik verringert ihr die 
Verletzungsgefahr, senkt die Anfälligkeit für Muskelkater und steigert 
die Sicherheit auf der Piste. Dafür ist es wichtig, bereits einige 
Wochen vor dem Schifahren mit dem Training zu beginnen. Denkt 
daran, selbst Profis legen die Grundlage ihrer Weltcup-Leistung 
bereits im Sommer.  
 
Und, damit Bewährtes sich kontinuierlich fortsetzt haben wir unsere 
beiden WinterFit-Trainerinnen Irmgard Erath und Silke Bösch wieder 
gewinnen können. Beide haben in der Vergangenheit gezeigt, dass sie 
uns kräftig „einheizen“ können!  
 
Am 1.Oktober (19.00 – 20.00 Uhr) geht´s in der Turnhalle in Lochau 
los! Danach jeden Donnerstag von Oktober bis einschließlich März! 
Wer sich nicht sicher ist, „ob das auch was für mich ist“ kommt 
einfach vorbei und „schnuppert“. 
  
Wegen Covid 19 müssen wir darauf bestehen, dass jeder Teilnehmer 
ein großes Badetuch (die Matte muss komplett bedeckt sein) dabei 
hat und benutzt. 
Damit wir auch den Nachweis führen können bitten, wir euch um 
Anmeldung bis spätestens 30.9.2020 unter: office@schilauf-
svlochau.at 
 
Die entsprechenden Corona-Regeln senden wir den Interessenten 
dann getrennt zu und bringen diese am 01.10. auch mit. 
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Saisonkarte für Mitglieder:        65 € (Karte für Okt. – Dez. oder Jan. – 
März: je. 40 €) 
Nichtmitglieder:                             80 € (Karte für Okt. – Dez. oder Jan. – 
März: je. 55 €) 
Für jugendliche Mitglieder ist die Teilnahme gratis! 
 

  News zur Wildgunten und Abfrage Tischkicker  

 

 

 
Unser Hüttenteam hat sehr akribisch die kommende Saison 
vorbereitet und wird in den nächsten Wochen die neue Saison 
ausschreiben. Klar ist auch, dass wir sicherstellen müssen, dass auch 
auf der Hütte die Covid 19 Regelungen eingehalten werden. Alles 
Weitere wird dann das Hüttenteam bekannt geben. 
 
Für unser JugendIntensiv versuchen wir in der ehemaligen 
„Sennkuche“ einen weiteren „Aufenthaltsraum“ zu bauen, um 
während den Pausen die Belegung entzerren zu können. 
Selbstverständlich haben wir auch für Desinfektionsspender gesorgt. 
Die Handtücher auf der Toilette werden durch Einmalhandtücher 
ersetzt und die Tassen fürs Schiwasser werden nach der Benutzung 
durch die Schilehrer sofort heiß gespült. 
 
Bei unserer Instagram Umfrage unter den letztjährigen Teilnehmern 
hat sich als klarer Favorit der Tischkicker herausgestellt, den wir dann 
auch rechtzeitig auf die Hütte bringen um die Pause für die Kids 
wunschgemäß zu gestalten. Danke an Alle die bei der Umfrage 
mitgemacht haben. Als Preis gibt’s am 1. Schitag doppelte Ration 
Gummibärle! Und es geht noch weiter. Wir haben die Chance die 
Spieler selbst zu gestalten. Auch hier werden wir über Insta eine 
Umfrage machen. Ich bin schon gespannt auf Eure Farbwahl. 
 
Apropo 1. Schitag – wenn der Schnee und Corona mitspielt wird die 
Saisoneröffnung in Mellau am 4.12.2020 stattfinden und wir sind 
dann am 5.12. mit dem JugendIntensiv-Kurs dabei. 
 

 

  News zu den Schikursen  

 

 

 
Aktuell liegt noch kein Schneebericht für Mellau / Damüls vor! 
Allerdings ist die Saisoneröffnung mit bester Schneelage am 
4.12.2020 und wir sind dann am 5.12. mit dem JugendIntensiv-Kurs 
dabei. Wie die Regelung aussehen könnte wollen wir euch 
auszugsweise anhand der Maßnahmen die für den Arlberg gelten 
aufzeigen: 

 In sämtlichen Bahn-/Liftgebäuden, in den 

Anstehbereichen und bei sämtlichen Bahn-/Liftfahrten 

ist ein Mund-Nasen-Schutz (MNS) zu tragen. Neben den 

bekannten Mund-Nasen-Schutz-Masken sind nach 

derzeitigem Wissenstand auch Multifunktionstücher, 

Buffs, Bandanas, Skimasken usw. möglich (Mund und 

Nase müssen jedoch immer komplett bedeckt sein!). 

 In Bahn-/Liftgebäuden bzw. Bahn-/Liftzugängen werden 

nach Möglichkeiten Informationsstelen bzw. 

Hinweisschilder, die über die Covid 19-

 



 

Schutzmaßnahmen Auskunft geben, sowie ausreichend 

Hand-Desinfektionsmöglichkeiten vorhanden sein. 

 Seilbahnen gelten in Österreich rechtlich als öffentliche 

Verkehrsmittel, eine Reduktion der Fahrgastkapazitäten 

ist derzeit rechtlich nicht vorgegeben. Jedenfalls werden 

jedoch in unserem Skigebiet bei geringerem 

Fahrgastaufkommen die Kapazitäten nicht ausgeschöpft. 

 Die Anstehbereiche werden optimiert und es ist 

jedenfalls auch hier ein MNS verpflichtend. 

 Alle Seilbahnkabinen, WC-Anlagen, Kassen und weitere 

ähnliche Einrichtungen werden regelmäßig gereinigt und 

desinfiziert. 

 Die Mitarbeiter mit Kundenkontakt an den Bahnen und 

Liften werden vor der erstmaligen Arbeitsaufnahme auf 

Covid-19 getestet – regelmäßige bzw. anlassbezogene 

Folgetestungen sind vorgesehen. Außerdem haben 

Mitarbeiter mit Gastkontakt die Anweisung einen MNS 

zu tragen. 

  Mitgliederversammlung, Beiträge  

 

 
 
Sparkasse Bregenz Bank AG,  
Zweigstelle Lochau,  
IBAN: AT842060100300001682 
BIC: SPBRAT2B 

 
Liebe Mitglieder, 
da derzeit das Ampelsystem in Vorarlberg sehr schwankt können wir 
aktuell noch nicht den Termin und den Ort  für die diesjährige 
Mitgliederversammlung bekannt geben. Ursprünglich war der 
16.10.2020 19.00 Uhr im Schiheim vorgesehen. 
Da wir satzungsgemäß 2 Wochen vor der Mitgliederversammlung 
einladen müssen haben wir hier noch etwas Zeit um die Lage zu 
beurteilen. Allerdings weise ich bereits heute darauf hin, dass wir 
Anträge zur Mitgliederversammlung auch bereits heute 
entgegennehmen. Satzungsgemäß haben Antragsteller allerdings Zeit 
bis 8 Tage vor der Versammlung. 
 

Mitgliedsbeiträge 2020/2021 Schiverein Lochau 

Kinder bis 12 Jahre                                                        10.- € 

Jugendliche bis 18 Jahre, Schüler,                              15.- € 

Studenten, Lehrlinge  

Erwachsene                                                                      36.- € 

Das Geschäftsjahr des Schiverein Lochau beginnt am 1.10. des Jahres. 

Bitte den Mitgliedsbeitrag für die Saison 2020/2021 bis spätestens 

15.11.2020 auf das Konto des Schivereins bezahlen. 

 

  

  Saisoneröffnung  

 

 

 
Unsere diesjährige Saisoneröffnung wird einmal nicht auf einem der 
Gletscher stattfinden. Wir haben aber eines der höchsten und 
schneesichersten Skigebiet herausgesucht und fahren am 
20./21.11.2020 nach Hochgurgl / Obergurgl. 
 
Leider können wir euch zur näheren Ausgestaltung noch keine 
konkreten Angaben machen da wir wegen der Corona-Lage nur 
Optionen gebucht haben, um Schäden aus Absagen zu vermeiden. 
 
Reisen werden wir wie immer mit einem Bus unseres geliebten 

 



Partners Hagspiel. Allerdings sind wir mitten im Skigebiet mit 
direktem Zugang Piste / Hotel untergebracht, sodass wir während der 
zwei Tage nicht mehr auf den Bus angewiesen sind. Die 
Optionshotels haben alle einen hohen Standard und einen 
Wellnessbereich. Die Verpflegung ist HP Plus. Bei einem Hotel 
können wir All-Inklusiv buchen. 
Was wir aber dringend benötigen ist die definitive Zusage wer 
mitfahren wird. Wir haben leider nur die Möglichkeit ca. 36 Personen 
mitzunehmen. Anmeldung deshalb im Windhundprinzip (der 
Schnellste gewinnt) ab sofort unter werner.burgey@gmx.de 
 
Für die Schilehrer wird an einem der Tage wieder die jährliche 
Einweisung stattfinden. Bitte ebenfalls schnellstens anmelden wer 
dabei sein möchte. 
 

  Ausbildung  

 

 

 

 

 
Wo andere in der Sonne liegen und es sich im Strandbad in Lochau 
gut gehen lassen gibt es tatsächlich Zwei, die sich in Skihäs und 
Skistiefel zwängen und 2 Wochen am Hintertuxer Gletscher 
vergnügen. Vergnügen? Beide werden das von sich weisen und 
ansetzen zu Erklärungen wie: Neuschnee, Regen, Minustemperaturen 
und 15 Grad zur Mittagszeit, Traumpisten und blankes, 
blauschimmerndes Eis und Sulz. Aber auch Skikeller, Skier schleifen 
und wachsen, Unterricht in Methodik, Athletik, Koordination aber 
auch Ethik oder ganz banal in Englisch. Lernen für die Lehrprüfungen 
und und und….. 
 
Beide, Marisa Fischnaller im 1. Semester und Maximilian Burgey im 2. 
Semester haben das auf sich genommen und mit Erfolg ihre 
Prüfungen abgeschlossen. Marisa darf sich jetzt Hilfsinstruktor und 
Maximilian Instruktor Ski Alpin nennen. Beiden, herzlichen 
Glückwunsch von der gesamten Lochauer Skifamilie. Neben Irmgard 
Erath und Kurt Gander ist Maximilian nun der 3. Instruktor im 
Schiverein aber, da noch einige unserer im Schiverein ausgebildeten 
„Jungen“ bereits den Anwärterstatus oder den Hilfsinstruktor haben 
besteht von Seiten des Vereins die Hoffnung , dass sich die Zahl der 
Instruktoren bald erhöhen wird. 
 
Die letzten Jahre haben deutlich gezeigt, dass der Schlüssel zum 
Erfolg nur über eine gute Ausbildung geht. Dies zeigt sich, wenn bei 
den Übungsleiterprüfungen gute bis sehr gute Leistungen erreicht 
werden. Auch unsere Instruktorenanwärter haben durchweg nur 
Empfehlungen erhalten. 
 
Damit das so bleibt braucht`s natürlich erneut den Besuch der 
Weiterbildungsveranstaltungen. Sei es unsere vereinsinterne 
Einweisung in Obergurgl / Hochgurgl und dann die VSV Übungsleiter 
Fortbildung im Januar. 
 
Also auf geht`s!  
 
 

 

 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: Werner Burgey, Isabella Burgey-Meinel, Marisa Fischnaller, Kurt Gander, Wolfgang Hemetsberger, Klaus Hopferwieser 
Impressum: 
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Schiverein Lochau, Landstraße 30, 6911 Lochau 
Kontakt: Telefon: +49 171 3122204 E-Mail: office@schilauf-svlochau.at 
Website: www.schilauf-svlochau.at 
Vereinsregister-Eintrag: ZVR 3038 3632 8  vom 21. Juli 2013 Obfrau: Isabella Burgey-Meinel 

 

 

 


