
 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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….Winter is coming 

 
Liebe Schivereinsmitglieder, Freunde, Sponsoren und 
Interessenten, 
 
herzlich Willkommen zum Start unseres Aufbautrainings für die 
Saison 2021! Am Donnerstag 1.10. geht’s los und ich freue mich 
schon darauf einige von euch persönlich begrüßen zu können. 
Also wir sehen uns um 19.00 Uhr in der Sporthalle. 
Kurzentschlossene können sich noch gerne anmelden. Bitte 
beachten, dass wir strengstens auf die Einhaltung der COVID-19 
Präventionskonzepte achten müssen und wollen. Zu unserer 
aller Wohl. 
 
Der Winter 2020/2021 wird für uns alle etwas Besonderes 
werden. Gemeinsam betreten wir Neuland. Trotzdem ist, 
zumindest von meiner Seite die Vorfreude nach dem Skifahren 
groß. Dank umfangreicher Gesundheits- und 
Sicherheitsmaßnahmen wird das Skifahren zwar anders, aber 
auch so sicher wie möglich gestaltet. Ein umfangreicher 
Maßnahmenkatalog, den wir immer den Erfordernissen 
anpassen wird es auch hier trotzdem geben müssen. 
 
Um kein Risiko einzugehen haben wir uns entschlossen die 
Mitgliederversammlung um einige Tage(ev. auch Wochen oder 
Monate) zu verschieben. Wir hoffen einen Termin zu erwischen 
an dem die Ampel grün zeigt, um möglichst viele Mitglieder 
begrüßen zu können.   
 
Die mit Spannung erwartete Auflösung, wie unser Tischkicker für 
den Pausenraum gestaltet wird und vieles mehr. Könnt ihr in der 
Rubrik „News zur Wildgunten“ nachlesen! 
 
Erfreuliches gibt es vom 3-Tälerpass zu berichten: Alle Saison- 
und Jahreskarteninhaber der letzten Saison erhalten aufgrund 
der coronabedingten verkürzten Nutzungszeit eine Ermäßigung 
von 10% auf den Saisonkartenanteil aus dem Jahr 2019 / 2020, 
wenn eine neue Saison- oder Jahreskarte für 20220 / 2021 
gekauft wird. Die Vergütung gilt nur im Vorverkauf! 
 
In unserem letzten Newsletter gab es wegen des Termins für 
unsere Saisoneröffnung eine kleine Fehlinformation. Bitte 
beachtet die „News zur Saisoneröffnung“. 
 
Eure Isabella  
 

 

  WinterFit COVID-19 Konzept  
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…Aussichten auf den Winter vom 27.9.2020 

 
Folgende Bestimmungen gelten bis auf Widerruf für alle in der 
Turnhalle befindlichen Personen: 
 

 Die allgemeinen Hygieneregeln (regelmäßiges 
Händewaschen, kein Händeschütteln, in die Ellenbeuge oder 
Taschentuch husten oder niesen) sind einzuhalten. 

 Beim Betreten und Verlassen der Turnhalle muss zwischen 
der Sportstätte und dem Ein/Ausgang ein Mund-Nasen-
Schutz getragen werden. Bitte die Einbahnregelung 
(betreten vorne und Ausgang Richtung Toiletten) beachten. 

 Einhaltung eines Abstands von mindestens 1,5 Meter 
zwischen allen Personen ist Pflicht. Dieser darf nicht 
unterschritten werden. 

 Bei Eintritt sind die Teilnehmer dazu verpflichtet, sich mit 
Datum und Uhrzeit in eine Liste einzutragen, damit 
nachverfolgt werden kann, welche Sportler*innen am 
aktuellen Training teilnehmen. 

 Die Nasszellen (Duschen) dürfen derzeit nicht verwendet 
werden. 

 Im Bereich der Umkleiden ist soweit möglich Mund-Nasen-
Schutz zu tragen und auf Einhaltung des Mindestabstandes 
zu achten. Wenn möglich gleich in Trainingskleidung zum 
Training erscheinen. 

 Turngeräte können nicht flächendeckend desinfiziert 
werden. Daher sind alle angehalten, sich während des 
Trainings nicht ins Gesicht zu greifen und sich regelmäßig die 
Hände zu waschen.  

 In den WC-Anlagen wird sichergestellt, dass immer 
genügend Seife vorhanden ist. 

 Desinfektionsmittel steht zur Verfügung. 

 Wer sich nicht zu 100 % gesundheitlich fit fühlt, darf nicht an 
Hallen-Trainings teilnehmen. 

 Nach Möglichkeit sind eigene Bodenmatten mitzubringen. 
Sollte dies nicht möglich sein, muss ein Badetuch 
mitgebracht werden mit dem die Matte vollständig bedeckt 
werden kann. 

 Je nach Teilnehmerzahl wird die Gruppe in Gruppen zu 10 
Personen getrennt. Eine Durchmischung der Gruppen ist 
nicht zulässig. 

 Ballsportarten können nicht ausgeführt 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 
Sieber 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 gr0ßes 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 
 
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  

 

 
Winter 2019 

 
27.9.2020 Wetterstation Hertehof, Damüls 

 

 
Im Oktober wird es wieder Zeit die Hütte neu zu vergeben. Vor 
einigen Jahren haben wir dieses System eingeführt, um jedem 
aus der Schivereinsfamilie die Chance zu geben einige Tage auf 
der Wildgunten zu verbringen und keine „Erbhöfe“ entstehen zu 
lassen. Ein entsprechendes Schreiben an die bisherigen 
Hüttennutzer zusammen geht in den nächsten Tagen raus. Wer 
darüber hinaus Lust hat ein paar Tage auf der Hütte zu 
verbringen, darf sich gerne formlos per Mail melden. 
 
Die genauen Details für die Covid 19 Regelungen werden 
rechtzeitig bekannt gegeben. Was wir in diesem Winter nicht 
anbieten ist unsere Sauna. Corona lässt dies leider nicht zu. 
Zudem muss jeder seinen eigenen Schlafsack mitbringen. 
Decken können von uns nicht mehr zur Verfügung gestellt 
werden. Die Belegung in den Zimmern ist ebenfalls beschränkt. 
Aber wie gesagt, die Details folgen. 
  
Also nutzt die Chance euch rechtzeitig anzumelden und nutzt 
gerne die Zeit unter der Woche. Hier besteht immer die 
Möglichkeit einige Tage zum entspannten Schifahren in einer 
traumhaften Atmosphäre.  
 
Unser Jugend Hüttenwochenende werden wir nicht anbieten, 
denn aus unserer Sicht steht der Spaß für die Kids/Teens  an 
erster Stelle. Unter Einhaltung von COVID-19 Auflagen können 
wir das Wochenende in der bisherigen Form nicht durchführen. 
Daher setzten wir hiermit dieses Jahr schweren Herzens aus .  
 
Für unser JugendIntensiv werden wir in der ehemaligen 
„Sennkuche“ einen weiteren „Aufenthaltsraum“ zur Verfügung 
stellen, 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. 
 
Aber auch hier wird ein genaues Konzept (für Bus und 
Skikurs)noch rechtzeitig bekannt gemacht. In diesem 
Zusammenhang eine Bitte für die Eltern unserer jüngeren 
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Teilnehmer: Bitte trainiert mit euren Kindern immer mal wieder 
das Aufsetzen und das Absetzen inklusive dem Verstauen des 
Mund-Nassen-Schutzes. 
 
Als Beispiele für einen MNS gilt hier laut bisherigem Stand: 

 Skimaske, die geeignet ist zum Abdecken der Nase und 
des Mundes; 

 ein Schlauchtuch in der entsprechenden Größe und 
eventuell mit einem Gummizug versehen;  

 die "klassischen“ MNS aus Stoff  
 

Wichtig ist, dass die „Konstruktion“ für eure Kinder praktikabel 
ist und ohne Mithilfe eines Erwachsenen bedient werden kann! 
Gute Ideen könnt ihr uns gerne mitteilen.  
 
Die Spannung steigt und bei der Umfrage, „welche Farbe haben 
die Trikots der Spieler in unserem neuen Tischkicker“, sei so 
viel verraten: .Die beiden Farben sind in einem klassischen 
Gummibärchenpaket nicht vorhanden! 
 
Also überlegt und meldet euch, wenn ihr die beiden Trikotfarben 
wisst! Auflösung folgt… siehe Bild auf der Seite. 
 
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. 
 

  Schiheim COVID-19 Konzept  

 

 

 
Folgende Bestimmungen gelten bis auf Widerruf für alle 
Besucher des Schiheims: 
 

 Mindestens 1 Meter Abstand zu anderen 
Personen außerhalb der eigenen Gruppe (max. 10 
Erwachsene zuzüglich Personen aus dem gemeinsamen 
Haushalt) halten. Die gemeinsame Besuchergruppe ist 
untereinander vom Mindestabstand ausgenommen. 

 An Anweisungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
halten.  

 Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes in geschlossenen 
Räumen außer während des Verweilens am eigenen Tisch.  

 Auf Händeschütteln und Umarmungen verzichten.  

 Hände mehrmals täglich mit Wasser und Seife mind. 30 
Sekunden waschen. Berührung im Gesicht 
mit ungereinigten Händen vermeiden.  

 Die allgemeinen Hygieneregeln (regelmäßiges 
Händewaschen, kein Händeschütteln, in die 
Ellenbeuge oder Taschentuch husten oder niesen) sind 
einzuhalten.  

 Bei Anzeichen von Krankheit zu Hause bleiben.  

 Oft berührte Oberflächen, wie Türgriffe, Lichtschalter etc. 
werden von uns frequenzabhängig gereinigt. 

 -Es wird regelmäßig, am besten mind. 1 mal pro Stunde, 
gelüftet bzw. die Tür offengehalten. 

 Kein Zutritt für Nicht-Mitglieder 

 Bei Eintritt sind die Gäste dazu verpflichtet, sich mit Datum 
und Uhrzeit in eine Liste einzutragen, damit nachverfolgt 

 



werden kann, wer anwesend war. 

 Sperrstunde ist um 22:00 Uhr 

 Keine Selbstbedienung. 

 Desinfektionsmittelspender sind vorhanden. 

 
  Saisoneröffnung  

 

 

 

 
Pisten auf über 3000 m! Es gibt nicht viele Skigebiete, die bereits 
im November absolute Schneesicherheit außerhalb der 
Gletscherskigebiete bieten: 
 
Die Gurglorte im hinteren Öztal stellen diesen traumhaften 
Skigenuss bereits ab dem 19. November zur Verfügung und wir 
sind vom 21./22.11. dabei. 
 
113 Pistenkilometer und davon 99% beschneit warten auf uns 
mit Abfahrten bis zu den Hotels in Hochgurgl und Obergurgl und 
insgesamt 25 Liftanlagen sorgen für geringe Wartezeiten. 
 
Leider können wir euch zur näheren Ausgestaltung noch immer 
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 
Hausunternehmens. Die Optionshotels haben alle einen hohen 
Standard und einen Wellnessbereich. Die Verpflegung ist HP 
Plus. 
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 ab sofort unter office@schilauf-svlochau.at Für 
die Schilehrer wird an einem der Tage wieder die jährliche 
Einweisung stattfinden. Bitte ebenfalls schnellstens anmelden 
wer dabei ist. 
 

 

 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, Obergurgl Tourismus 
Impressum: 
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 
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