Newsletter 5/2022
Liebe Schivereinsmitglieder, Freunde, Sponsoren und
Interessenten,
“Hammer”, “sauguat”, “sensationell” - so und so ähnliche waren die Attribute für unsere Saisoneröffnung im Pitztal!
Dabei war die Stimmungslage vor der Abfahrt schon etwas angespannt, denn es war 20 Monate her, dass wir zuletzt eine
Ausfahrt organisiert haben. Aber keine Frage auf unsere Mitglieder ist einfach Verlass, und wenn es um Stimmung geht
findet sich immer jemand, der neben den sportlichen Argumenten noch was anderes zu bieten hat.
Einen kleinen Wehmutstropfen gab es dann leider doch: von mehr als 30 Schilehrern haben leider nur 9, sowie die neue
Generation von drei Übungsleiter und zwei angehende Vereinehelfer, an der Einweisung teilnehmen können. Hoffentlich
lösen sich diese Terminschwierigkeiten im Laufe des Winters, denn wir haben bereits jetzt sehr viele Anmeldungen für
unser Kursprogramm.
Apropos Einweisung! Die neue sportliche Leitung hatte ihre erste Bewährungsprobe und hat diese mit Auszeichnung
bestanden. Marisa und Max hatten ein umfangreiches und anspruchsvolles Programm vorbereitet, das in der Umsetzung
doch auf die eine oder andere Schwierigkeit bei uns “Normalfahrern” traf. Hilft nichts, Training ist angesagt und
diejenigen, die zur Instruktorenausbildung im neuen Jahr gehen, haben schon mal einen Vorgeschmack bekommen was
ansteht.
Wir haben ja das Formular “Börsenvorlage” auf unsere Homepage eingestellt um Schiartikel anzubieten. Nutzt diesen
Service um gut erhaltene Brillen, Helme, Schi, Schischuhe und Schibekleidung an den Mann / Frau zu bringen. Aktuell
im Angebot: Schihose in Gr. 116; einige Schibrillen; Schischuhe Gr. 42!
Für unseren Kurs (Young Generation) ist ein theoretischer Teil im Schiheim vorgesehen. Dort wird zum Thema “Alpine
Gefahren” der Grundstein für die spätere Ausbildung im freien Gelände gelegt. Um diesen Teil effektiv zu gestalten wäre
es hilfreich, wenn wir einen Flachbildschirm hätten, um darauf Filme und Darstellungen zum Thema “Lawinenkunde”
zeigen zu können.
Wenn also jemand im Keller oder auf der Bühne einen Flachbildschirm stehen hat den er nicht mehr benötigt, würden wir
uns über eine Spende freuen.
Das größte Hindernis habe ich mir zum Schluss aufgehoben: die Corona-Regeln!
Leider müssen wir sowohl unser WinterFit als auch das Schiheim während des Lockdowns schließen. Da sämtliche
Vereinsaktivitäten bis auf weiteres auf Eis liegen, werden wir uns wieder melden sobald abzusehen ist, dass die
Maßnahmen aufgehoben werden.
Für die Aspiranten zum Übungsleiter und die Anwärterprüfung steht schon fest, dass es zu Verschiebungen kommt.
Schauen wir mal ob die Helferausbildung wie geplant stattfinden kann.
In diesem Sinne verbleibe ich mit viel Vorfreude auf die kommende Saison und bleibt`s gsund
Eure Isabella

Nikolausschwimmen des LYC - WURDE WEGEN DEN
CORONAMASSNAHMEN ABGESAGT

Im letzten Newsletter haben wir für das
Nikolausschwimmen des Yachtclubs geworben. Leider
muss die Veranstaltung abgesagt werden!
Hier die E-Mail:

Vielen Dank für die zahlreichen Anmeldungen und die
Bereitschaft mitzuhelfen.
Aufgrund der aktuellen Covid Bestimmungen sind wir
leider gezwungen unser Nikolausschwimmen am
05.12.2021 abzusagen.
Wir werden die Situation weiter beobachten und
versuchen im Frühling eine neue Aktion zu starten.
Wir hoffen, dass ihr auch dann alle wieder mit dabei seid.
Bleibt gesund und wir melden uns so bald wie möglich.

Mit freundlichen Grüßen
Lochauer Yachtclub
E-Mail: lochaueryachtclub@icloud.com
Plakat: LYC

Saisoneröffnung Pitztal 20. / 21.11.2021 - Nachlese

Von den Landjägern vom Fesslerhof, über die Semmel
vom Bäcker Ruetz, die Einweisung von Max und Marisa
bis hin zum Pitztaler Gletscher, ein tolles Hotel und wie
immer Mario Hagspiel als unser treuer Busunternehmer,
war es ein sensationelles Wochende.
Aber der Reihe nach:
Dass eine Novemberausfahrt auf den Gletscher mit dem
Wetter steht und fällt ist uns jedes Jahr klar. Wir haben in
den letzten Jahren alles schon erlebt, schönes Wetter,
Nebel und Schneefall, klirrende Kälte, gute
Pistenverhältnisse, blankes Eis und 50 cm Neuschnee,
dazu Sonnenschein mit Wölkchen. Aber dieses
Wochenende hat alles getoppt! Wunderbares Wetter,
Mittagessen im Sonnenschein, Pistenverhältnisse wie
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noch selten mit griffigem Schnee und angenehmen
Temperaturen. Dazu auf 3.467 m eine Fernsicht zum
Niederknien.

Der schifahrerische Teil des ersten Tages war für die
Mitfahrer purer Spass, Lust am Schifahren und ein tolles
Erlebnis. Die Gruppe der Schilehrer wurde von Max und
Marisa gefordert. Nach einem umfangreichen
Aufwärmprogramm wurde das Thema der
Eigenverbesserung in den Vordergrund gestellt und
entsprechend anspruchsvolle Übungen gefahren.
Insbesondere der Delphinschwung brachte dabei die
Obfrau aus dem seelischen Gleichgewicht, die aus dem
Delphin einen Pinguin machte. Der Rest kämpfte sportlich
damit! Trotzdem muss man das hohe Niveau der
Ausbildung loben und anerkennen. Die Einzelkorrekturen
haben alle weitergebracht und Tipps fürs persönliche
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Training gegeben.

Nachdem der erste Flüssigkeitsverlust am Bus
ausgeglichen war und alle gesund und heil wieder
angekommen waren ging es eiligst in unser Hotel. Der

Alpenhof entpuppte sich als kleines aber feines Hotel mit
angenehmen Gastgebern. Sehr schöne Zimmer, gutes
Abendessen und am nächsten Morgen ein umfangreiches
Frühstücksbuffet.
Bereits kurz nach Mitternacht ging es dann schon wieder
Richtung Gletscherbahn um auch den zweiten Tag zu
genießen.
Da das Programm für die Schilehrer abgeschlossen war
traf man sich in unterschiedlichen Gruppen um das Gebiet
und die Aktivitäten, die dort stattfanden zu erkunden.
Hochinteresssant war es auch, einnmal
Weltcupfahrerinnen im Ski-Cross zu erleben. Und, am
Nachmttag genau diese Strecke nachzufahren. Natürlich
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mal zwischendurch mit Bremsen, denn es ging gehörig zur
Sache.
Ein Teil genoss das Cafe auf 3.440 m um durch den
Einfallwinkel von Champagnergläsern den Gletscher in
Sölden zu begutachten.
Unser Josef und dann die Anwärter kümmerten sich um
Mia! Mia stammt aus Mexiko und ist Gast der Familie Dür.
Mia hat erstmals am Pitztaler Gletscher Schnee gesehen
und sich doch auf "die Bretter die die Welt bedeuten"
gewagt mit dem Erfolg, dass sie am 2. Tag problemlos den
Schlepplift befahren konnte. Super Leistung Mia.
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Gegen 16.00 Uhr war auch dieser Tag schifahrerisch zu
Ende und Mario brachte uns zügig zurück nach Hörbranz.

Erste Termine für die Wintersaison - CORONAMASSNAHMEN

Die Termine und Fakten in der Übersicht:
Achtung: Bewerbung für die Hüttenbelegung läuft
Saisonstart der Bergbahnen Mellau-Damüls 4.12.
steht im Augenblick noch- man wird sehen
Erste Kurstag: 11.12. war geplant. Jetzt müssen wir
den Lockdown abwarten! Ansonsten starten wir am
18.12. mit JIS und Cappuccino/Baileys.
Anmeldungen für alle Kurse nehmen wir entgegen für einige wirds bereits wieder eng, deshalb schnell
reagieren
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Weihnachtsskikurs ab 27.12. sowohl Kinder als auch
Jugendliche und Erwachsene Schianfänger
ab sofort “Flohmarktformular (Börse)” auf der
Homepage zum Download
unser WinterFit und unser Schiheim müssen in den
Lockdown - sobald sich was ändert melden wir uns
erneut
auch die Ausbildungen der Schilehrer sind vorerst
ausgesetzt
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Wildgunten

Unser Hüttenteam hat die Wildgunten wieder für den
Winterverkehr hergerichtet. Jetzt hoffen wir, dass der
Lockdown wie geplant zu Ende geht. Wer am frühen
Morgen als Erster seine Spuren in die neue Piste zaubern
möchte, kann sich gerne über schihuette@schivereinlochau.at mit dem Hüttenteam in Verbindung setzen und
nach freien Plätzen anfragen.
Die Regeln (Covid 19) für die kommende Saison stehen
jetzt fest und einem Hüttenaufenthalt steht nichts mehr im
Wege.
Nochmals zur Erinnerung: Wir suchen ein neues Mitglied
im Hüttenteam, welches nach einer Einarbeitungszeit die
Leitung des Hüttenteams übernehmen kann. Deshalb von
meiner Seite hier die Bitte: Wer sich, nach Einarbeitung in
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der Lage sieht hier mitzuhelfen und Teil des Vorstandes zu
werden soll sich bitte bei mir melden. Einzelne haben das
schon getan, schön wäre es, wenn sich noch weitere
Interessenten finden würden.
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