Newsletter 7/2022
Liebe Schivereinsmitglieder, Freunde, Sponsoren und
Interessenten,

Wir sind, was wir denken.
Alles, was wir sind, entsteht aus unseren
Gedanken.
Mit unseren Gedanken formen wir die
Welt.
Buddha

Vielleicht sind die Worte nicht wirklich weihnachtlich, aber ich finde sie für jeden Zeitpunkt passend.
Und wieder ist ein Jahr vorüber. Und wieder ging es viel zu schnell. Doch wenn wir es genau betrachten ist viel geschehen.
Schöne Ereignisse, Trauer, Freude und Leid, und dann weiterhin die Corona-Pandemie – die große Teile unseres Lebens
bestimmt.
Wir sind was wir denken. Denken wir daran. Denn mit unseren Gedanken formen wir die Welt. Sicherlich können wir nicht
wirklich die ganze Welt formen, aber wir können versuchen mit guten und positiven Gedanken einen Akzent zu setzen.
Besinnen wir uns doch einfach auf die vielen kleinen wunderbaren Dinge im Leben, die uns immer und immer wieder im
Alltag begegnen und freuen wir uns, dass vieles ist wie es ist.
Vielen Dank, dass Ihr dem Schiverein die Treue haltet.
Ich wünsche Euch angenehme Weihnachtsfeiertage und einen tollen Start ins Jahr 2022.
Mit weihnachtlichen Grüßen
Isabella Burgey-Meinel

Ausbildung unserer
Anwärter
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Weihnachtsschikurs am
Hochhäderich
Es ist fix!

Auch der VSV hat vergangenes
Wochenende sein
Ausbildungsprogramm wieder
aufnehmen können.
Am letzten Samstag waren 6 und am
Sonntag 7 Mitglieder unseres
Ausbildungsteams in Laterns dabei.

Deshalb müssen wir auch im neuen
Jahr, wenn unsere Kurse laufen noch
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Winterstart 2022 Mellau
Es tat so richtig gut - nach 21
Monaten wieder mit euch gemeinsam
auf der Heimreise.

Wir starten am 27.12. am
Hochhäderich zum

auf Sicht fahren, damit wir genügend

Weihnachtsschikurs!

Schilehrer haben.

…….und Schritt für Schritt ……..im
Gänseschritt…

Es ist toll, dass wir hier auf einen
erfahrenen Stamm zählen können.

Der Holiday-Ninja-Pass ist eine
Ausnahmeregelung zum 2GNachweis bzw. 2G+ Status für nicht
bzw. nicht vollständig geimpfte
Jugendliche im schulpflichtigen Alter
(von 12 bis 15 Jahren) aus dem Inund Ausland.
Alles weitere unter:
https://www.sicheregastfreundschaft.at/holiday-ninjapass/

Für diese Woche und noch viel länger - mit viel Freude und Spaß mit dem Team des Schiverein Lochau,
Eure Isabella

Denkt bitte daran, dass wir unser Programm nur gemeinsam und mit sehr viel
Vorsicht durchführen können. Deshalb können wir auch keine Termine
garantieren und bitten euch um Verständnis, dass wir die vorgegebenen
gesetzlichen Maßnahmen uneingeschränkt unterstützen und auch
entsprechend Vorsicht walten lassen. Wer die Voraussetzungen (2G) nicht
erfüllt, darf aktuell nicht an Vereinsaktivitäten teilnehmen.

Winterstart 2022 Mellau

Wann hatten wir in den letzten Jahren solch einen Auftakt
wie im Dezember 2022?
Es passte einfach alles:
Wetter: zum Niederknien - Sonnenschein, tiefblauer
Himmel
Piste: in sensationellem Zustand, gut zu fahren für
alle Könnerstufen und eine geöffnete Talabfahrt, auf
der es schon recht flott herging
Team: hochmotiviert, mit guter Laune und viel Spaß
unterwegs
Kursteilnehmer: gut gelaunt und wissbegierig, offen
für Neuerungen und gierig darauf dazu zu lernen
und eine unkomplizierte Elterngruppe, die sich toll
zurück genommen hat (das hatten wir schon deutlich
unentspannter!)

So stellt man sich das in einem Verein vor, der mit seinen
jugendlichen Schifahrern weiter wächst. Über 70
Teilnehmer unseres Jugend-Intensiv-Kurses waren am
letzten Samstag dabei und wurden nach dem Vorfahren in
11 leistungsorientierte Gruppen eingeteilt. Und hier
begann es gleich klassisch mit Gewöhnen ans Gerät und
ersten Bewegungsübungen, bevor mit Spaß und Gaudi
weitere Ziele des ersten Tages erfüllt wurden.
Einbeinfahren bzw. rollern und fahren ohne Stöcke
vervollständigten diese lockere Einfahrrunde.
Auch im Erwachsenenkurs fanden sich die Teilnehmer von
Cappuccino und Baileys gut zurecht und hatten mit

unserem Dreamschilehrteam Michi und Peter tolle
Unterstützung beim Einfahren nach 21 Monaten.
Alles in allem ein sehr guter Start in die neue Saison.
Vielen Dank!
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Weihnachtsschikurs am Hochhäderich
Unser Nachwuchs im Bereich Breitensport ist jung, will
spielen und sich trotzdem sportlich betätigen. Außerdem
will der Bewegungsdrang und die Weiterentwicklung der
Jüngsten schon recht früh geleitet werden.
Deshalb ist unser Bestreben und eine der
Kernkompetenzen des Schivereins unser Weihnachtskurs
für Kinder jeglichen Alters durchzuführen. Uns ist zwar
klar, dass es Grenzen gibt, die aber nicht bei jedem
Kleinkind gleich sind. Deshalb probieren wir es einfach
aus und nehmen Kinder bereits ab 3 Jahre in unseren Kurs
auf. Für schon ältere Anfänger wird ebenfalls in
Kursgrößen um 5 Schisportler eine intensive Förderung
und ein individuell abgestimmtes Trainingsprogramm
angeboten. Dadurch haben es in den letzten Jahren einige
Kinder geschafft, direkt im Anschluss noch in unser
Jugend-Intensiv einzusteigen.
Unser Weihnachtsschikurs startet am 27.12.2021 um
12:30 Uhr am Hochhäderich und ist ausgebucht!

Ausbildung unserer Anwärter

…ohne Aus- und Weiterbildung…
……geht nichts beim Schiverein!
Denn “einfach mal so“ und “die bringa ma scho de Berg
na” ist nicht unsere Welt. Wir wollen Schifahrer, die
unseren Sport technisch sauber und kontrolliert ausüben
können. Die sowohl auf der Piste als auch abseits in der
Lage sind, sowohl die Gefahren zu erkennen als auch den
Spaß am Schifahren zu erleben. Deshalb konnten wir auch
in diesem Jahr wieder Junge und Alte motivieren, die vom
Vorarlberger Skiverband angebotenen Ausbildungen zu
besuchen.
Am Samstag und Sonntag ging es sowohl mit der
Ausbildung zum Übungsleiter als auch mit der
Anwärterqualifikation zum Staatlichen Instruktor Ski
Alpin los. Auch in Laterns waren hervorragende
Verhältnisse und so konnten unsere Teilnehmer von tollen
Ausbildungstagen berichten.
Tabea, Madita und Shaina nehmen dabei am

Übungsleiterkurs teil. Für die Anwärter zum Instruktor
haben sich Mara, Ian und Isabella angemeldet. Die
Prüfungen finden im Laufe des Januar statt.
Der Helferkurs, der uns sehr wichtig ist, musste im
Dezember leider ausfallen. Allerdings hoffen wir, dass es
noch eine Chance gibt, dass dieser wichtige Einstieg in die
Übungsleiterausbildung nachgeholt wird.
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