Newsletter 8/2022
Liebe Schivereinsmitglieder, Freunde, Sponsoren und
Interessenten,
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Der erste Newsletter im neuen Jahr hat etwas auf sich warten lassen. Leider sind wir nach wie vor darauf angewiesen, die
Saison “auf Sicht” beziehungsweise anhand der neuesten Empfehlungen und Verordnungen zur Coronalage zu planen!
Die zeigt sich beispielsweise auch in der Belegung der Hütte, die am kommenden Wochenende komplett leer steht, weil
eine angemeldete Gruppe coronabedingt absagen musste.
Kurzentschlossene und interessierte Mitglieder und ihre Freunde können nun die Hütte für dieses Wochenende buchen:
Wer also Lust hat, bitte sofort bei mir unter 0049 171 3122204 melden!
Auch unser WinterFit am Donnerstag ist betroffen. Wir mußten ein neues Konzept erarbeiten und die Gruppe aufteilen.
Aber noch dürfen wir turnen und diesen wichtigen sportlichen Programmpunkt weiter betreiben! Alles Nähere dann vor
Ort und wie gewohnt um 19.00 Uhr. Das Schiheim ist im Anschluss ans WinterFit entsprechend den Corona-Regeln
geöffnet.
Bei unseren schifahrerischen Aktivitäten ändert sich im Wesentlichen nichts und wir können unsere Kurse auch weiter
fortsetzen. Allerdings müssen wir sowohl bei der Busfahrt als auch bei der Mittagspause auf der Wildgunten noch besser
auf uns aufpassen und den entsprechenden Regeln und Anweisungen streng folgen. Speziell bei der Busfahrt gilt bis auf

weiteres, dass wir im Bus weder Getränke noch Essen zulassen können und auf die gesetzliche FFP 2 Maskenpflicht
bestehen müssen. Wir werden euch deshalb vor der Rückfahrt die Gelegenheit geben, vor dem Bus noch ein Getränk oder
etwas zu Essen einzunehmen, bevor wir einsteigen und die Heimreise antreten.
Nach diesem wichtigen Vorspann nun zu den erfreulicheren Aktionen und Veranstaltungen in der Saison 2022!
Wir haben uns trotz aller Widrigkeiten entschlossen, unser reguläres Programm am 29.1. zu unterbrechen und an diesem
Tage einen Vereinsschitag zu veranstalten! Die Ausfahrt für unsere Mitglieder und deren Freunde (auch aus anderen
Ortsvereinen von Lochau, Hörbranz und Eichenberg) wird durch eine Aktion des Gästeservice “Silvretta Montafon”
unterstützt. Es bietet sich uns die Chance, einen Schitag im Montafon zu genießen - und das zu einem supergünstigen
Preis. Hier konnten wir einfach nicht widerstehen, das Angebot anzunehmen. Allerdings brauchen wir eure feste Zusage
für diesen Tag, damit wir fix planen können. Für Details einfach nach unten scrollen!
Nach einem Jahr Abstinenz können wir sagen: Wir sind wieder voll “im Geschäft” und haben unseren Weihnachtsschikurs
trotz schwierigen Bedingungen mit nahezu 50 Teilnehmern mit dem Abschlussrennen am letzten Tag des alten Jahres
sehr positiv zu Ende gebracht. Den Bericht könnt ihr beim weiterscrollen lesen.
Auch unsere Erwachsenenkurse und Jugendkurse konnten wir mit einer Doppelveranstaltung am 6.1. und 8.1. fortsetzen
und sind mit 3 Kurstagen bereits gut im Plan. Hier möchten wir nochmals um Verständnis bitten, da wir diese Tage
nutzen mussten, die uns aufgrund der Coronabestimmungen möglich waren bzw. sind.
Zum Schluss meiner kurzen Einleitung bleibt mir noch, euch allen ein gutes neues Jahr und viel Glück für 2022 zu
wünschen.
Mit sportlichen Grüßen
Isabella Burgey-Meinel

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.

Kurse 6.1. und 8.1.2022

Naja, das Wetter war durchwachsen und wir sind es schon
fast nicht mehr gewohnt, so viele Schifahrer auf der Piste
zu sehen. Aber alles andere war sensationell! Coole
Teilnehmer mit toller Einstellung und ja, es stimmt schon:
Schifahren ist eine Freiluftveranstaltung - und da gibt´s
halt mal die eine oder andere Wolke. Aber sei´s drum: Wir
schaffen das und letztlich hat es der Stimmung keinen
Abbruch getan. Und gelernt und geübt wurde außerdem.
Bei alle Kursen waren deutliche Fortschritte zu sehen und
zu erleben. Die Aufgabenstellungen waren so angelegt,
dass man auch bei schlechter Sicht und auch widrigen
Umständen in der Lage ist, die Pisten aller
Schwierigkeitsgrade sicher zu bewältigen. Langsameres
Fahren braucht dabei oft mehr Konzentration und eine
ausgefeilte Technik als schnelles Cruisen.
Kanten und Rutschen, Schwungfächer und Girlande und
passgenaue Übungen individuell auf die Könnerstufen
abgestimmt ergänzten das Trainingsprogramm, bei dem
auch der Spaß nicht zu kurz gekommen ist!
Rundum wieder zwei gute Schitage mit euch und dem
Team des Schivereins.

Und wartet ab wie wir erst fahren, wenn wir gute
Bedingungen haben.
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Weihnachtsschikurs am Hochhäderich

Beim Blick auf die Wettervorhersage konnte einem ganz
schwindlig werden! Schneefall, Regen, Wind und Sturm
beherrschten das Bild und in einem normalen Jahr wäre
vielleicht eine Absage des Weihnachtsschikurs ins Auge
gefasst worden.
Aber nicht zu diesen Zeiten!
Wir wollten es uns einfach nicht erlauben, unsere jüngsten
“Schirennläufer” - wie im letzten Jahr - schon wieder zu

enttäuschen. Und ab und an wird Mut auch belohnt,
wenigstens an einem Tag stimmte die Vorhersage nicht
und wir wurden mit strahlendem Sonnenschein belohnt.
Mit der Sonne kamen dann auch nahezu 50 Kinder, die
nach einem ersten Testen auf die verschiedenen Stationen
aufgeteilt wurden und mit kindgerechten Übungen
geschult wurden - vom Gewöhnen an die Schiausrüstung
über Schuss und Bremspflug bis zum Kurven im Pflug.
Überraschend für uns alle war der hohe Anteil an Kindern,
die nach wenigen, grundsätzlichen Prüfungen bereits in
Fahrgruppen aufgeteilt werden konnten. Der Abschluss
des ersten Schitages war für unser Lehrteam sehr
euphorisch, was die Leistung der Kinder betraf. Das
Wetter machte den Verantwortlichen jedoch mehr
Sorgen.
Der zweite Tag war dann schon vom Wetterumschwung
geprägt, trüb und im späteren Verlauf auch komplett
verregnet. Trotzdem wurden die Kurse durchgezogen und
weitere Kinder aus der Stationsausbildung konnten in
Fahrgruppen eingeteilt werden. Am Ende des Tages stand
dann die Entscheidung fest, den Kurs am nächsten Tag
abzusagen und dafür den 31.12. als letzten Schitag für das
Abschlussrennen einzuplanen.

Wie sich herausrausgestellt hat, eine weise Entscheidung, denn am Mittwoch regnete es komplett durch und am dritten
Tag war die Piste sehr aufgeweicht. Allerdings ließ der Regen im Laufe der Zeit nach, und trotz dieser Umstände waren
die Kinder eifrig dabei, ihre Kurven zu ziehen und weiter am jeweiligen Ausbildungsziel zu arbeiten.
Der Abschlusstag brachte dann neuerlich komplett andere Verhältnisse. In der Nacht hatte es aufgehört zu regnen und
die Pisten waren durchgefroren. Ein eisiger Untergrund machte es nicht einfach - sowohl für die letzten an der Station
“Kurven und Bremspflug” als auch für die einzelnen Fahrgruppen. Schlittschuhe wäre angebracht gewesen. Trotzdem
gelang es, alle Kinder pünktlich zum Abschlussrennen so zu motivieren, dass die zahlreich anwesenden Eltern ihre
Sprösslinge begutachten und beklatschen konnten. Wegen der Coronamaßnahmen wurde auch hier in zwei Gruppen
gestartet und auch die Siegerehrung wurde direkt anschließend getrennt durchgeführt.
Aus Sicht des Schivereins und - wie uns viele Eltern bestätigten auch aus Sicht der Kinder - ging damit noch im alten Jahr
ein erfolgreicher und wegen der besonderen Umstände doch auch schwieriger Schikurs zu ende.
Für das Team des Schivereins eine fordernde Aufgabe, die wir mit Bravour gelöst haben. Dafür gilt allen Instruktoren,
Übungsleitern und Helfern ein besonderes Dankeschön.
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Vereinsskitag 2022

Silvretta Montafon
Schitag 29.1.2022
Ein tolles Angebot für die Vereine aus Vorarlberg, das wir
gerne nutzen wollen:
Schifahren im Gebiet der Silvretta Montafon zum
Sensationspreis von

39.- Euro
für den Schitag mit dem Schiverein, Tageskarte und
Busfahrt ab Hörbranz und Lochau inklusive!
Anmeldung ab sofort per Email unter office@schivereinlochau.at!
Anmeldeschluss 25.1.2022, da die Teilnehmer mit
Mitgliedsnummer bis 26.1. angemeldet werden müssen!
Es kann keine Nachmeldung mehr angenommen werden!!

Schiverein Lochau
Landstraße 30, 6911 Lochau
Webseite: schiverein-lochau.at

ZVR-Nr. 303836328 vom 21. Juli 2013 | Obfrau: Isabella Burgey-Meinel
Sie erhalten diesen Newsletter, da Sie Mitglied im Schiverein sind oder sich aktiv für unseren Newsletter angemeldet haben.
Email im Browser lesen | Vom Newsletter abmelden

