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Vereinsmeisterschaften am 12.3.2022
Die Saison 2022 steuert langsam auf die Saisonhöhepunkte zu:
Saisonabschluss der Schikurse am 5.3.2022 in Mellau!
Vereinsmeisterschaften am 12.3.2022 an der Rossstelle in Mellau!
Saisonabschlussfahrt nach Serfaus - Fiss - Ladis für Freunde und Vereinsmitglieder am 26.3.2022!
Deshalb bitte wir dringend um eure Anmeldung, damit wir Planungssicherheit haben, per Email an
office@schiverein-lochau.at

Liebe Vereinsmitglieder, Freunde, Sponsoren und Interessierte,
Durch die veränderten Corona-Bestimmungen können wir unsere offene Vereinsmeisterschaft nach 2-jähriger Pause
wieder austragen.
Ich würde mich freuen, wenn sich neben unseren Vereinsmitgliedern auch viele Mitglieder anderer Vereine des
Leiblachtals anmelden würden. Gerne darf die Email an die Leiblachtaler Vereinsmitglieder weitergeleitet werden.
Allerdings fällt unsere Hausrennstrecke am Hochhäderich leider aus! Durch den Wechsel der Schischule ist es nicht
gelungen, einen Ersatz zu finden, der die technischen Mittel zur Verfügung stellen kann, um ein Rennen auszurichten.
Wir weichen deshalb nach Mellau an die Rossstelle aus. Mit dem Skiverein Mellau haben wir einen bewährten
Ausrichter, der uns einen fairen und trotzdem anspruchsvollen Kurs setzen wird.
Bereits vor 3 Jahren haben wir zum Saisonfinale das Skigebiet Serfaus-Fiss-Ladis aufgesucht und waren begeistert. Wir
haben uns deshalb entschlossen, noch einmal dieses Schigebiet für die diesjährige Abschlussfahrt am 26.3.2022
anzusteuern. Bitte rechtzeitig anmelden, die Ausfahrt ist sehr beliebt und wir werden erneut für das leibliche Wohl
sorgen.
Eine ganz besondere Freude für mich ist immer, wenn wir neuen “Nachwuchs” im Schilehrerbereich bekommen. Und
genau das ist wieder passiert. Wir sind stolz auf die neue Instruktorin Alexandra. Sie hat in der letzten Woche ihr letzte
Prüfung abgelegt und darf sich jetzt “Staatlicher Skiinstruktor ÖSV” nennen. Herzliche Gratulation vom gesamten
Lehrteam!
Übrigens ist kommenden Donnerstag wieder WinterFit, damit wir die letzten Schitage topfit genießen können.
Wir sehen uns, bis bald,
Eure Isabella

Saisonfinale Schikurse am 5.3.2022 in Mellau
Der letzte Kurstag für die Erwachsenenkurse und unser Jugend-Intensiv, sowie die Young Generations steht am
kommenden Samstag, 5.3. an!
Da wir im Laufe der Saison oft Termine verschieben mussten haben wir uns entschlossen, an diesem letzten Tag die
Erwachsenen, die einen oder gar mehrere Kurstage versäumt haben, nochmals einzuladen mitzukommen. Eine
Anmeldung ist dringend erforderlich.
Auch der Kurs “Young Generation” ist herzlich dazu eingeladen, noch einmal vor den Vereinsmeisterschaften zu
trainieren. Es hat allen Beteiligten (Vorstand, sportliche Leitung und Schilehrer) soviel Spaß gemacht, dass wir den Jungs
und Mädels diesen zusätzlichen Kurstag - als Dankeschön fürs Mitmachen - schenken.
Da an diesem Tag auch Wunschgruppen und Wunschschilehrer ausgesucht werden dürfen (wir tun was möglich ist)
bitten wir um entsprechende Anmeldung bis Mittwochabend!

Offene Vereinsmeisterschaften am 12.3.2022 in Mellau

Saisonabschlussfahrt nach Serfaus - Fiss - Ladis am 26.3.2022

Bowle-Ausfahrt und Saisonabschluss
Ein Schigebiet, dass unbedingt noch einmal erkundet werden
muss! Ein Schigebiet mit über 200 Pistenkilometer, um die
Saison 2022 erfolgreich abzuschließen.
Und, wie beim Schiverein üblich, werden wir sicher auch die
gehörige Portion „Spaß und Gaudi unter der Maske“ haben.
Bei der Hinfahrt gibt`s wieder die Chance „auf die Schnelle“
beim Bäcker Ruetz einzukehren, und für die Rückfahrt hat sich
unser Service- und Verpflegungsteam etwas einfallen lassen.
Da es schon Richtung Frühjahr geht sollte die erste
Frühjahrsbowle kein Problem bereiten. So gestärkt wird die
Heimfahrt sicher eine lustige Angelegenheit.
Also sofort anmelden, da wir nur begrenzte Kapazität haben!
Da wir bei dieser Ausfahrt keine Betreuung anbieten, können
Kinder unter 14 Jahren nur in Begleitung mitfahren.

Mitgliederinfo: Lawinen-Verschütteten-System

Um unsere Ausbildung für Jugendliche weiter auszubauen,
haben wir in diesem Jahr die Young Generations
installiert, die auch abseits der Piste im freien Gelände
unterwegs waren.
Ermöglicht wurde dieser Ausbildungspunkt durch die
Anschaffung der notwendigen technischen Ausstattung.
Diese 8 neuen LVS Geräte stellen wir gerne interessierten
Mitgliedern gegen eine geringe Gebühr in Höhe von 15.- €
/Tag für ihre Touren abseits der Pisten zur Verfügung.
Weitere Infos und Vorbestellung unter 0049 171 3122204
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