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Liebe Schivereinsmitglieder, Freunde, Sponsoren und
Interessenten,
... 13.10.2021, 11.39 Uhr zeigt die Aufnahme vom
Wildgunten-Lift und unserer Hütte. Eine tolle Aufnahme
mit erstem Schnee in dieser Saison die so richtig Lust
macht auf unsere Saisoneröffnung im Pitztal.
Die Anmeldungen werden ab sofort angenommen. Denkt
daran, dass wir auch hier nur begrenzt Plätze haben. Ich
freue mich schon auf euch und auf den Kaffee im höchsten
Cafe Tirols auf 3.440 m.

Alle, die zur Saisoneröffnung mit ins Pitztal fahren bitte ich, sich rechtzeitig mit dem 3 Täler-Pass zu versorgen und diesen
rechtzeitig bei uns zu bestellen. Insbesondere unsere Übungsleiter sollten sich schnellstens darum kümmern.
Zunächst geht es aber am Donnerstag wieder weiter mit unserem Winter Fit. Mit über 40 fix gebuchten Personen ist die
Kapazitätsgrenze der Halle jedoch erreicht und wir müssen melden: AUSGEBUCHT!
Neben der Saisonvorbereitung haben wir aktuell auch noch das Problem mit den Parkplätzen für unsere Aktivitäten zu
klären. Dazu hat eine erste Sitzung mit der Gemeinde und unserem Bürgermeister stattgefunden. Sehr hilfreich ist hier die
Unterstützung von Christl Gerhalter und dem SV Lochau, bei der ich mich auf diesem Weg ausdrücklich bedanke. Ich bin
zuversichtlich, dass wir eine Lösung hinbekommen und danke auch der Gemeinde Lochau für die positiven Signale.
Wie immer im Oktober / November steht die Hüttenbelegung auf dem Programm. Wie ihr wisst, soll jedes unserer
Mitglieder die Chance erhalten zu seinem Wunschtermin die Hütte belegen zu können. Leider hat sich beim Verteilen der
Regeln (Covid 19) für die kommende Saison der Fehlerteufel ans Werk begeben. Wir kämpfen aktuell noch mit ihm und in
den nächsten Tagen kommt dann die Korrektur. Wer also die Hütte mal nützen will: wir finden Lösungen.
In diesem Sinne verbleibe ich mit viel Vorfreude auf die kommende Saison
Eure Isabella

Saisoneröffnung Pitztal 20./21.11.2021

Wir eröffnen die Saison am DACH TIROLS dem Schigebiet
mit seiner bizarren und einzigartigen Gletscherlandschaft.
Das Pitztal mit Skipisten für Anfänger, Könner und Kenner
steht am 20. / 21.11.2021 auf unserem Programm.
2 Tage Schifahren in traumhafter Bergkulisse
Skipass für Samstag und Sonntag
Übernachtung inklusive Halbpension im Hotel
Alpenhof in St. Leonhard www.alpenhof-pitztal.com
Busfahrt in modernem Reisebus
Anmeldung ab sofort unter office@schivereinlochau.at
Preise: Erwachsene ab 2002 - 240.- € im
Doppelzimmer,
Jugendliche 16 – 18 Jahre – 190.- €, unter 16 Jahre

130.- €, Einzelzimmer und Nichtmitglieder + 30.- €
Die Busunternehmen, die Skigebiete und die Hotels werden sich zu 100% an die aktuell geltenden Corona-Regelungen
halten. Diese ändern sich ständig, deshalb möchte wir euch bitten, euch regelmäßig über die Vorgaben zu informieren.

Erste Termine für die Wintersaison

Am 13. und 14.11. findet in Lech der Parallelslalom der
Damen und Herren statt. Vielleicht mal ein Event, dass man
sich gerne ansieht und die Stars der Zunft vor allem aus
Vorarlberg hautnah zu erleben. Weitere Infos unter:
AUDI FIS SKI WELTCUP - Lech Zürs (lechzuers.com)
Die Termine in der Übersicht:
Saisonausfahrt ins Pitztal am 20./21.11.2021
Ab sofort bis zum 4.11.2021 Bewerbung für die
Hüttenbelegung
Saisonstart der Bergbahnen Mellau-Damüls 4.12.
der erste Kurstag ist für den 11.12. vorgesehen
Anmeldungen für „Jugend Intensiv“ nehmen wir ab
sofort entgegen
Weihnachtsskikurs ab 27.12. sowohl 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:
Einweisung Pitztal 20. / 21.11.2021
ab 27.11. beginnen die Übungsleiter- und
Anwärterkurse des VSV
am 12.12. ist der Vereinehelfertag

3TälerPass

Der einfachste Weg zum 3-Tälerpass, falls ihr noch nicht
über uns bestellt habt:
Mail an office@schiverein-lochau.at und gebt an,
welchen Pass ihr benötigt https://www.3taeler.at
Name, Vorname,
Adresse, Geb.datum
Foto als PDF
Aha-Karte und Gutschein als PDF ab Jahrgang 20052001
Familienpass als PDF
Studentenausweis als PDF
Covid 19 Nachweis als geimpft oder genesen –
Personen
Bezugspreis an den Schiverein überweisen
Depotgebühren in Höhe von 4 € nicht vergessen
Falls Ihr schon in der Vergangenheit über uns bestellt habt:
Mail an office@schiverein-lochau.at und gebt an,
welchen Pass ihr benötigt https://www.3taeler.at
Den alten Pass lasst ihr uns bitte zukommen
(Briefkasten Manuela oder Schiheim)
Wer keine Keykarte mehr hat bitte einfach 4 € pro

Karte zum Überweisungsbetrag aufschlagen
neues Foto falls gewünscht als PDF
Aha-Karte und Gutschein als PDF ab Jahrgang 20052001
Studentenausweis als PDF
Covid 19 Nachweis als geimpft oder genesen –
Personen

Wir bestellen per Sammelbestellung die Schipässe und
händigen diese an euch aus. Fertig!
Der Personenkreis, der mit ins Pitztal geht und einen
Saisonpass erwerben will sollte dies unbedingt
schnellstmöglich erledigen!
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