Newsletter 4/2022
Liebe Schivereinsmitglieder, Freunde, Sponsoren und Interessenten,
aktuell sitze ich bei nasskaltem Wetter im Büro und schreibe am neuen Newsletter. Aber was hier als Regen fällt ist das
was wir so gerne im Pitztal sehen: Schneefall und bis zu 70 cm Neuschnee! Bei den guten Verhältnissen die bereits
vorher geherrscht haben eine weiterer Grund die Vorfreude steigen zu lassen.
Unser Hotelkontigent haben wir inzwischen ausgereizt. Wer sich jedoch entschließt uns zu begleiten sollte sich
schnellstens noch melden. Das Hotel Alpenhof hat signalisiert, dass es noch einige Zimmer frei hat.
Unser Hüttenteam richtet am kommenden Wochenende die Wildgunten wieder für den Winterverkehr her und arbeitet
mit Hochdruck auch am Belegungsplan. Wer bisher keine E-Mail für die Anmeldung erhalten hat kann sich gerne über
schihuette@schilauf-svlochau.at mit dem Hüttenteam in Verbindung setzen und ein traumhaften Aufenthalt buchen. Die
Regeln (Covid 19) für die kommende Saison stehen jetzt fest und einem Hüttenaufenthalt steht nichts mehr im Wege.
Unser Hüttenteam leistet schon seit Jahren eine aussergewöhnlicht gute und herausragende Arbeit. Allerdings reift so
langsam der Gedanke nicht nur beruflich sondern auch als Mitglied im Hüttenteam “einen Gang herunter zu schalten”.
Damit wir diesen “Wunsch” erfüllen können, müssen wir langsam und ohne Stress den passenden Nachfolger suchen, der
das Team verstärkt und in “einigen Jahren” die Leitung des Hüttenteams übernehmen kann. Deshalb von meiner Seite
hier die Bitte: Wer sich, nach Einarbeitung in der Lage sieht hier mitzuhelfen und Teil des Vorstandes zu werden soll sich
bitte bei mir melden.
Ab sofort könnt ihr von unserer Homepage das Formular “Börsenvorlage” herunterladen um Schiartikel anzubieten.
Nutzt diesen Service um gut erhaltene Brillen, Helme, Schier, Schischuhe und Schibekleidung an den Mann / Frau zu
bringen. Aktuell haben wir zum Beispiel einige Schibrillen im Schiheim die wir gerne weitergeben. Die ausgefüllten
Formulare werden wir dann an unserer Pinwand im Schiheim anbringen.
Obwohl wir noch nicht endgültigt die Schikurse fixieren konnten. liegen uns schon jede Menge Anmeldungen vor!
Insbesondere der Kurs “Young Generation” ist bereits gut gebucht. Was auch schon feststeht ist, dass wir alle Kurse wie
im Vor-Vorjahr abhalten können und wer sich dazu nochmal orientieren will kann gerne das letztjährige Programmheft
(auf unserer Homepage) als Auswahlhilfe hernehmen.
Es freut mich immer, wenn ihr euch recht früh anmeldet, da dies unsere Planung enorm erleichtert. Also wer sich weiter
verbessern, an seiner Schitechnik feilen oder unter Anleitung neue Schwünge erlernen will, sollte sich gleich anmelden.
Übrigens für alle Großeltern: unser Weihnachtskurs für die Kleinsten ab 3 Jahre findet vom 27. bis 30.12. statt. Auch hier
nehmen wir Anmeldungen bereits entgegen.
In diesem Sinne verbleibe ich mit viel Vorfreude auf die kommende Saison
Eure Isabella

Nikolausschwimmen des LYC

Noch ein wenig “verrückter” als wir Schifahrer sind die
Nikolausschwimmer. Aber für einen guten Zweck ist alles richtig!
Denn, wem es zu kalt sein sollte, es reicht auch, wenn mit Füßen
ins Wasser gegangen wird - auch mit Gummistiefel!
Hauptsache mitmachen und aus diesem Grund haben wir uns
auch bereit erklärt den Yachtclub Lochau werblich zu unterstützen.
Sicher ein tolles Erlebnis - Schnee auch in flüssiger Form zu
erleben und dabei noch zu helfen!
Plakat: LYC.

Saisoneröffnung Pitztal 20./21.11.2021 - wenige Plätze frei!!

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.- €
Für die Ausfahrt gilt die 2 G Regelung und in den Seilbahnen FFP 2 Masken, Kinder von 7 - 14 Jahre zumindest ein MNS.
Wir bitten euch dies zu beachten. Weiter müsst ihr täglich euren Status nachweisen und vorzeigen können. Bitte auch
das sicherstellen.
Foto: Pitztaler Gletscherbahn

Erste Termine für die Wintersaison

Die Termine und Fakten in der Übersicht:
Saisonausfahrt ins Pitztal am 20./21.11.2021 Restkontigent 4 Plätze!!
Achtung: Bewerbung für die Hüttenbelegung
Saisonstart der Bergbahnen Mellau-Damüls 4.12.
Erste Kurstag: 11.12.
Anmeldungen für alle Kurse nehmen wir entgegen
Weihnachtsskikurs ab 27.12. sowohl Kinder als auch
Jugendliche und Erwachsene Schianfänger
ab sofort “Flohmarktformular (Börse)” auf der
Homepage zum Download
Foto: Werner Burgey

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

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!
Bild/Logo: 3 Täler Touristik GmbH
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