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Vereinsmeisterschaften am 12.3.2022
Liebe Vereinsmitglieder, Freunde, Sponsoren und Interessierte,
Heute möchte ich euch an unsere Vereinsmeisterschaften In Mellau an der Rossstelle erinnern und auf die
Ausschreibung hinweisen!
Kommenden Samstag erwarten wir traumhafte Bedingungen sowohl was das Wetter angeht als auch was die
Pistenverhältnisse in unserem Hausschigebiet in Mellau betrifft.
Ganz besonders die Eltern unserer Jugend-Intensiv Kinder darf ich daran erinnern, dass gerade diese Kids stolz darauf
sind euch allen zu zeigen, was sie dazu gelernt haben. Und als Erinnerung, die Startgebühr ist im Preis für das JugendIntensiv inkludiert. Also ein kleiner Rucksack mit der Jause für die Familie und ab nach Mellau. Den Rucksack könnt ihr
bei uns auf der Wildgunten ablegen.
Den Müttern und Vätern oder auch Großeltern und Enkel darf ich die Familienwertung ans Herz legen. Es warten tolle
Preise und Pokale für alle Sieger.
Wer interessiert ist einen Vereinsanzug zu erwerben sollte sich bei uns melden! Einige Mustergrössen sind im Schiheim
zur Anprobe bereit. Orderschluss ist der 18.3.2022.
Wir sehen uns, bis bald,
Eure Isabella

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.

Vereinsanzug

Der Vorstand des Schivereins hat sich entschlossen im Zuge der Jackenbestellung für die Kinder und Schilehrer seinen
bereits bestehenden Mitgliedern die Bestellung eines Schianzugs mit Schivereins-Logo anzubieten.
Wer interessiert ist kann ab sofort bis spätestens 18.3.2022 einen Termin ausmachen, die Grössenmuster anprobieren
und den Anzug erwerben. Auslieferung ab ca. Mitte November. Der Preis beträgt 640.- € inkl. Logo auf Vorder- und
Rückseite.
Wir freuen uns, wenn möglichst viele Mitglieder in unseren Vereinsfarben unterwegs sind und durch ihr vorbildliches
Verhalten auf der Piste zum positiven Image des Verein beitragen. Das bedeutet, dass z.B. nicht auf gesperrten Pisten
gefahren wird und die Bestimmungen der Seilbahnen eingehalten werden.
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