Newsletter 6/2022
Liebe Schivereinsmitglieder, Freunde, Sponsoren und
Interessenten,
die Rahmenbedingungen sind gesetzt!
Mit den Schneefällen der letzten Tagen haben wir sehr gute Bedingungen und reichlich Schnee! Die Politik hat die
Voraussetzungen geschaffen, damit wir mit einer hohen Sicherheit und unter Einhaltung der 2G - Regelung unseren
Sport ausführen können! Deshalb kann ich euch heute berichten:
Wir starten am 18.12.2021 mit unseren Kursen in die Saison 2021 / 2022!
Oft wurden die anderen Vorstandsmitglieder und ich in den letzten Tagen und Wochen gefragt, wann es losgehen kann
usw. usw.. Leider konnten wir auch nur vermuten, hoffen, spekulieren, trösten und auf später verweisen, weil auch wir
nicht über wesentlich mehr Informationen verfügt haben und auf die Berichte aus der Presse und von den
Sportverbänden angewiesen war. Man nennt das ja “auf Sicht fahren” und so war es auch. Wir müssen kurzfristig und
flexibel entscheiden, um so schnell und so sicher wie möglich aus dieser Pandemie heraus zu kommen.
Aber lasst uns alle nach vorne schauen. Ab Sonntag werden die gesetzlichen Vorgaben und das Verbot des Vereinssports
aufgehoben. Bedeutet, dass unter Einhaltung der Regeln ab kommenden Donnerstag 16.12. pünktlich unser WinterFit
wieder startet. Auch das Schiheim ist dann geöffnet und wir freuen uns schon, euch zu sehen.
Am Samstag den 18.12. geht´s dann erstmals richtig los. Wir starten ab den bekannten Haltestellen wieder unsere Kurse
und werden in Mellau loslegen. Wer sich noch nicht angemeldet hat setzt sich bitte schnellstens mit uns unter
office@schiverein-lochau.at in Verbindung. Gleiches gilt auch für unsere Mitfahrer, die keine Kurse gebucht haben.
Ein kleiner Hinweis gilt unserem Weihnachtskurs vom 27. - 30.12.2021: Wir haben aktuell das Schigebiet noch nicht
bestimmt, weil wir uns erst vor Ort abstimmen werden, sind aber bestrebt das bestmögliche Gebiet mit den besten
Bedingungen für eure Kids zu finden.
In diesem Sinne verbleibe ich mit viel Vorfreude auf die kommende Saison und bleibt`s gsund
Eure Isabella

Starttermine für die Wintersaison 2022

Die Termine und Fakten in der Übersicht:
Nachdem Damüls bereits am letzten Wochenende
eröffnet hat ist auch der Saisonstart der Bergbahnen
Mellau am 11.12. fix.
Erste Kurstag: 18.12. wir starten mit JIS und
Cappuccino/Baileys.
Anmeldungen für alle Kurse nehmen wir entgegen für einige wirds bereits wieder eng, deshalb schnell
reagieren
Weihnachtsskikurs ab 27.12. sowohl für Kinder als
auch Jugendliche und erwachsene Schianfänger
ab sofort “Flohmarktformular (Börse)” auf der
Homepage zum Download
unser WinterFit und unser Schiheim startet am
16.12.
auch die Ausbildungen der Schilehrer startet

voraussichtlich am 18./19.12.

Denkt bitte daran, dass der Lockdown nur für Geimpfte und Genesene (2G) in Vorarlberg ab dem 12.12. aufgehoben
wird. Für nicht-immunisierte Personen besteht er weiter. Wer die Voraussetzungen (2G) nicht erfüllt, darf aktuell nicht
an Vereinsaktivitäten teilnehmen.
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