
 Wir leben Schifahren. Alles Wichtige im Schiverein Lochau könnt ihr hier erfahren. 
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Liebe Schivereinsmitglieder, Freunde, Sponsoren und 
Interessenten, 
 
…der Auftakt ist gemacht! Die Weichen wurden mit der 
Mitgliederversammlung am 17.9.2021 für die neue 
Schisaison 2021/2022 gestellt. Und jetzt geht`s „Schlag auf 
Schlag“! 
 
Was sind die heutigen Themen im Newsletter? 

 ein erster Bericht zur Mitgliederversammlung  

 das Wichtigste zum WinterFit 

 die Mannschaftsaufstellung für unser Stockschießen 

 erste Termine für die Wintersaison 

 die Küchenschlacht beginnt 

 fernsehen lohnt sich 
 
Die nachfolgende Meldung nehme ich zum Anlass eine 
erste Einschätzung für den Schiverein zur Coronalage im 
kommenden Winter vorzunehmen: 
 
Die Basis für die verkündeten Maßnahmen ist der bereits in 
Kraft getretene Stufenplan. “Wer einen sicheren und 
unbeschwerten Winterurlaub in Österreich genießen will, 
der soll sich auf jeden Fall impfen lassen”, sagt 
Tourismusministerin Elisabeth Köstinger. 
Für das Skifahren bzw. die Benützung von Seilbahnen ist 
zukünftig die Vorlage eines Impf-, Genesenen- oder 
Testnachweises erforderlich. Welche Tests akzeptiert 
werden, wird abhängig von der geltenden Stufe des 
Stufenplans sein. Der Erwerb von Mehrtages-, Wochen- 
oder Saisonkarten wird nur mittels Nachweis einer Impfung 
oder Genesung möglich sein. In Seilbahnen und Gondeln 
gilt weiterhin für alle das verpflichtende Tragen einer FFP2-
Maske. Im Vergleich zum letzten Jahr wird es heuer keine 
Kapazitätsbeschränkungen und Abstandsregeln geben.  
 
Insbesondere die Einschätzung, dass bei Saisonkarten nur 
der Nachweis einer Impfung / Genesen (2G) notwendig ist 
wird auch für uns im Schiverein den Rahmen bilden. Auch 
für den Aufenthalt auf der Wildgunten wird es eine 2- bzw. 
3G-Regelung brauchen.  
Welche Massnahmen wir bei den 3-Täler-Pässen ergreifen 
müssen werden wir euch schnellstmöglich mitteilen. 
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Wie in jedem Jahr hoffen wir auf eine schneereiche und 
tolle Saison 2022, gehen wir`s an!   
 
Eure Isabella  
 

  ein erster Bericht zur 
Mitgliederversammlung 

 

 

 
 

 
Wie berichtet man bei einer Mitgliederversammlung eines 
Sportvereins über die vergangene Saison, wenn alle 
Veranstaltungen abgesagt werden mussten? Positiv!! Wir 
haben es überlebt und uns mit Spenden und 
Sponsorengeldern über den Winter gerettet. Auch fast alle 
Mitglieder haben uns die Treue gehalten und mit ihren 
Mitgliedsbeiträgen dazu beigetragen, dass wir nur mit 
wenigen roten Zahlen das Geschäftsjahr abschließen 
mussten.  
Einziges Highlight war unser Grillfest, das mit fast 100 
Besuchern einen neuen Rekord aufgestellt hat. Auch hier 
gilt es die Spendenbereitschaft der anwesenden Mitglieder 
hervor zu heben.  
Mit dieser Einschätzung und den Dank an alle 
Vorstandsmitglieder, Helfer, in den verschiedenen Teams, 
insbesondere die mittlerweile 36 ausgebildeten Schilehrer 
und alle Mitglieder konnte eine harmonische 
Mitgliederversammlung geschlossen und zum gemütlichen 
Teil übergegangen werden.  
 
Hier ein Auszug aus den wesentlichen Inhalten: 
 

 die Berichte der Verantwortlichen zeigten, dass die 
Entwicklung bis zum letzten Jahr in allen Bereichen 
positiv war 

 das gesamte Vorstandsteam bleibt im Amt und wird 
zukünftig ergänzt durch die neue sportliche 
Doppelspitze: Marisa Fischnaller und Maximilian 
Burgey 

 als Rechnungsprüfer neu gewählt wurden: Karin 
Steenbergen und Antonia Kemmerling 

 die Finanzen sind geordnet, dass letzte Jahr wurde mit 
leicht roten Zahlen abgeschlossen 

 im Hüttenteam gibt es eine Veränderung, Kristian und 
Sabrina ziehen sich zurück, Nicole Hutter wird künftig 
für den Schriftverkehr verantwortlich sein. Vielen Dank 
an die Beiden für ihr großes Engagement in den 
letzten Jahren. 

 für das kommende Jahr ist die Ergänzung der 
Schibekleidung sowohl für die Jugendlichen als auch 
für die Schilehrer geplant 

 trotz versuchter Kontaktaufnahme mussten wieder 
Mitglieder ausgeschlossen werden, die seit mehr als 3 
Jahren ihren Mitgliedsbeitrag nicht bezahlt haben 

 als Ehrenmitglieder wurde Xaver Sinz, Alfred und Peter 
Holzner, Herbert Pfeifer und Elmar Gorbach geehrt. 
Weitere Ehrungen in Gold und Silber gingen an Peter 
Hehle, Chista und Wolfgang Hemetsberger.  

 



 alle Beschlüsse erfolgten einstimmig ohne 
Enthaltungen  

 noch ein Hinweis: die Mitgliedsbeiträge für den 
kommenden Winter sind fällig  

  das Wichtigste zum 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.  
 
Eine Änderung müssen wir vornehmen: Leider kann 
Irmgard den ersten Teil nicht mehr begleiten. Silke Sieber 
haben wir diesmal für die gesamte Saison gebucht. Sie hat 
in der Vergangenheit gezeigt, dass sie uns kräftig 
„einheizen“ kann!  
Am 7. 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. Die 3G-Regelung gilt 
auch hier und ist Bedingung für die Teilnahme. 
 
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! 
 
Es gelten die Corona Bestimmungen des Landes 
uneingeschränkt. Bitte beachtet die Bekanntmachungen. 
 

 

  die Mannschaftsaufstellung zum 
Stockschießen 

 

 ….sagt leise Servus:  
Martin, Kurt, Reini 

 
Es kommt Wehmut auf, wenn begnadete Schifahrer sich 
erfolgreich in einer fremden Disziplin durchsetzen und auf 
dem Höhepunkt ihrer Leistungsfähigkeit abtreten. Die 
Meister der vergangenen 2 Jahre (einmal fand das Event 
wegen Corona nicht statt) treten ab und sagen leise 
Servus! 
 
Aber die Nachfolger stehen schon bereit: Old School und 
Young People  werden die Farben des Schivereins in 
diesem Jahr vertreten und den Versuch wagen in die ach 
so breiten Fußstapfen ihrer Vorgänger zu treten. 
 
Die Mannschaftsaufstellung bei „Old School“: wird nach 
ärztlichem Bulletin wenige Stunden vor dem Start bekannt 
gegeben! 

 



Die Mannschaftsaufstellung bei „Young People“: sind noch 
am Würfeln! 
 
Für die Schlachtenbummler wurden die Ränge auf der 
Anlage des Stocksportverein im Hoferfeld bereits 
reserviert. Start ist am 2.10.2021 ab 9.00 Uhr. 
 
 

  erste Termine für die Wintersaison  

 

 

 

 

Aktuell sind die ersten Gletscher bereits geöffnet oder 
öffnen in den nächsten Tagen. Die Schneelage wird 
allgemein als sehr gut für die frühe Saison beschrieben. 
Für Mellau / Damüls liegt noch kein Schneebericht vor! 
Zeit also euch einen ersten Überblick zu verschaffen: 
 

 aktuell bereiten wir unsere Saisonausfahrt vor, Ziel ist 
entweder das Kaunertal oder das Pitztal, als Termin 
wurde der 20./21.11. fixiert. Anmeldungen werden 
bereits entgegen genommen 

 die Saison in Mellau wird bei ausreichendem Schnee 
am 4.12. gestartet. 

 der erste Kurstag ist dann für den 11.12. vorgesehen 

 Anmeldungen für „Jugend Intensiv“ nehmen wir ab 
sofort auf eine Warteliste entgegen 

 Weihnachtsschikurs ab 27.12. sowohl für Kinder als 
auch Jugendliche und Erwachsene  

 es ist ein neuer Kurs geplant: Fahrkönnen exzellent ab 
ca. 14 Jahre mit Schwerpunkt: Piste, Gelände, Park und 
Rennen. Anmeldung ab sofort 

 
Überblick für Skilehrer: 
 

 ab 27.11. beginnen die Übungsleiter- und 
Anwärterkurse des VSV 

 am 12.12. ist der Vereinehelfertag  

 

  die Küchenschlacht beginnt (Schiheim öffnet)  

 

 

 
Die vielen Haubenrestaurants in Lochau bekommen erneut 
über die Wintersaison starke Konkurrenz!  
Wir eröffnen das Schiheim! 
 
Wie immer am Donnerstag ab Oktober öffnen wir die 
Pforten so gegen 20.00 Uhr. Die kulinarische Auswahl ist 
zwar begrenzt, aber dafür frisch gekocht und aus 
regionalem Anbau. Klapptoast, Chili und sonst viele 
wunderbare Rezepte werden gekocht und an den Gästen 
ausprobiert. Wer`s besonders gut kann, darf auch zweimal 
ran und wird in die Führungsmannschaft der „Lochauer 
Küchenschlacht“ aufgenommen. Anmeldungen nimmt 
Kerstin unter: office@schiverein-lochau.at entgegen.  
 
So oder so ähnlich hätte ich das formuliert! Leider hat der 
Zensor eingegriffen und deshalb: 
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 Unser Schiheimteam bräuchte Verstärkung, um sich 
etwas mehr abwechseln zu können. Wer Lust hat hier 
mitzuhelfen kann sich gerne melden. 

 Und wer gerne einmal „wirten“ möchte sollte sich 
unbedingt in die Liste bei Kerstin eintragen. 

 
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 Hygieneeinrichtungen 

bereitgestellt werden. 

    
  ….fernsehen lohnt sich….   

 

 

 
Im Frühjahr hat der Fernsehsender Servus TV eine Aktion 
aufgelegt, bei der auch viele prominente Sportler aus 
Österreich mitgemacht haben. Dabei ging es um den 
Breitensport und hier um die Aktivitäten für unsere Kinder 
und Jugendliche. 
 
Wir vom Schiverein haben uns an dieser Aktion beteiligt 
und die Initiative  
BEWEG DICH – Die Bewegung für mehr Bewegung 
in unserem Club beschrieben und welche Auswirkungen 
der Ausfall unseres Jugend Intensivprogramms für uns als 
Verein aber auch für jeden Teilnehmer in der vergangenen 
Saison hatte. Damit die entstandenen Fehlentwicklungen 
im kommenden Winter abgestellt werden können haben  
wir die Weiterentwicklung des Jugend Intensiv Programms 
und die dazu notwendige Ausstattung mit zusätzlichem 
Ausbildungsmaterial beschrieben.  
 
Wir waren sehr erfreut, dass wir offensichtlich genau die 
Beweggründe haben, die mit dem Höchstbetrag für die 
Förderung ausgestattet wurden. Wir bedanken uns bei 
Servus TV für einen Zuschuss in Höhe von 3.000 € und 
verwenden diesen Betrag um Ausbildungsmaterial zu 
kaufen.  
 

 

 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 
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