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Liebe Mitglieder und Freunde der Sektion SKI!

M

it dem krönenden Abschluss in
Ischgl haben wir sportlich am
1. April eine extrem umfangreiche und intensive Saison
beendet. Über 50 Mitglieder genossen einen tollen
Tag im Paznaun. Auf Grund der großen Nachfrage
werden wir auch kommende Saison wieder einen
Frühjahrausflug mit Bustransfer organisieren.
Als Sektionsleiter freut es mich ganz besonders,
dass alle Events – welche meine Funktionäre mit
ausgesprochener Leidenschaft organisieren – so
großen Anklang bei Euch finden. 939 Mitglieder
wurden an 20 Veranstaltungstagen – vom Weihnachtsski- und Snowboardkurs bis zum Frühjahrsausflug – von meinem Skilehrerteam betreut.
Dank unserer unermüdlichen Hüttenwarte setzt
auch die Hütte im Arztal zu „neuen Höhenflügen“
an. Mit 423 Nächtigungen war die Buchungslage
im Winter so gut wie noch nie, und der Sommer
steht erst vor der Tür. Vielleicht treffen wir uns ja
mal im Sommer spontan auf einen „Ratscher“ im
Arztal.
Wie viele von Euch schon wissen, legt unser Patti
das Ressort Alpin mit Ende unseres Geschäftsjahres – Ende August – zurück. Auf diesem Wege
möchte ich mich nochmals für seine Tätigkeit als
Ressortleiter in den letzten drei Saisonen herzlich
bedanken. Patti bleibt uns natürlich als Instruktor
erhalten und wird uns weiterhin mit den Neuig-

keiten in Sachen Skitechnik aus dem „Instruktor –
A-Team“ versorgen. Gott Sei Dank hat sich die
Suche nach einem geeigneten Nachfolger einfacher gestaltet als vorab vermutet. Mein Stellvertreter Rupert Becker wird ab September das komplette Ressort Alpin übernehmen. Ich wünsche
ihm dafür alles Gute und viel Spaß bei seiner neuen Aufgabe und bedanke mich sehr für seine Bereitschaft.
Damit wir uns im Sommer nicht ganz aus den Augen verlieren, werden wir auch heuer wieder einige
Kleinevents oder Treffs organisieren. Da uns das
Wetter in der Vergangenheit oftmals einen Strich
durch die Rechnung gemacht hat, informieren wir
Euch im Sommer über unsere bekannten Quellen
etwas kurzfristiger. Mehr dazu findet Ihr in diesem
Boten.
Die neue Saison startet standesgemäß und traditionell mit der Hüttenmesse im Arztal. Bitte beachtet
den geänderten Termin. Wir verlegen die Messe
auf Samstag, den 09. September, vor. Weitere Infos im Boten oder wie üblich auf unserer Homepage.
Ich wünsche uns allen einen wunderschönen
Sommer – vielleicht auch mit ein paar gemeinsamen Stunden.

Martin Guggenberger,
Sektionsleiter ESVI Sektion Ski

Schönen Sommer!
Damit wir uns im
Sommer nicht ganz
aus den Augen
verlieren, werden wir
auch heuer wieder
einige Kleinevents oder
Treffs organisieren.

„

Martin Guggenberger, Sektionsleiter
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Grillgelage 2016 auf der Arztalhütte.

Erfolgsgeschichte: Sportlicher Kinderskilauf
Im dritten Jahr seit seiner Einführung hat sich der sportliche Skilauf für Jugendliche
und Kinder schon zur Institution und zu einem wichtigen Eckpfeiler unseres Vereinslebens entwickelt – ein schöner Beweis für den „Riecher“ unseres Chefs Guggi.

T

rotz schlechten Starts, der erste Kurs
Anfang Jänner fiel den Wetterkapriolen zum Opfer, wurden bei übriggebliebenen 6 sportlichen Skilauf-Samstagen jeweils bis zu 33 Teilnehmern von gesamt 17
verschiedenen Instruktoren und Übungsleitern an
umgerechnet 43 Einsatztagen betreut.

Rupert Becker
Neo-Ressortleiter Alpin ESVI Sektion Ski

In Erinnerung

bleibt der Teamspirit, der
nicht nur von den TeilnehmerInnnen und BetreuerInnen getragen wurde,
sondern auch von der
hervorragenden Zusammenarbeit und Unterstützung der
Eltern und Begleiter
besonders lebte.

„
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Es sind aber nicht diese sehr erfreulichen Zahlen,
die das Besondere ausmachen, in Erinnerung
bleibt vor allem der Teamspirit, der nicht nur von
den TeilnehmerInnnen und BetreuerInnen getragen wurde, sondern der auch von der hervorragenden Zusammenarbeit und Unterstützung der
Eltern und Begleiter lebte. Selbst Sturmwarnungen, Stauchaos und ähnliches konnten uns alle
gemeinsam nicht stoppen, und war einmal Not am
„Schlusslicht“ oder wurde ein „Toilettengänger“
benötigt, immer war jemand zur Stelle und half mit
– so macht Vereinsarbeit wirklich immensen Spaß
und es bleibt nur allen Beteiligten zu sagen:
DANKE, DANKE, DANKE!
Bei den Vereinsmeisterschaften und Stadtmeisterschaften war diese Teamarbeit natürlich vermehrt
nötig, hier mussten noch die Nerven beruhigt und
Getränke verabreicht werden, auch hier war die
Unterstützung hervorragend.
Für die Chronik: Nachdem wir den Kursbeginn am
5. Jänner absagen mussten, starteten wir am 28.
Jänner auf der Bergeralm mit einem Stangentraining als Vorbereitung auf die folgenden Rennwochenenden, natürlich wurde dabei vor allem auf

die Technik Hauptaugenmerk gelegt.
Am 4.Februar folgten die Stadtmeisterschaften am
Kofel, die natürlich vorbildlich von unserem ESVI
ausgerichtet wurden. Mit Jana Stotter als 2., Leutgeb Magdalena als 1., Sophia Quirchmair als 3.,
Rohrmoser Antonia als 2., Leutgeb Benedikt als
3. konnten einige aus unserer „Trainingsgruppe“
das Stockerl erklimmen bzw. dürfen sich nun Vizebzw. Stadtmeister nennen – Gratulation.
Eine Woche später wieder am Kofel: unsere Vereinsmeisterschaften am 12. Februar zeigten erneut die Schlagkraft unserer Gruppe, alle Teilnehmer kamen erfolgreich und vor allem gesund ins
Ziel.
Am 25. Februar waren wir auf der Mutterer Alm,
passend zum Datum unser stärkster Tag mit 25
Teilnehmern und 9 BetreuerInnen.
Dann gings am 4. März trotz Föhnsturms ins Kühtai, für alle, die dabei waren, ein wahres Erlebnis
und ein „Teambuildingevent“ der besonderen Art.
Die Abschlussveranstaltung am 18. März fand
erneut im Kühtai statt – nun unter angenehmeren
Vorzeichen, aber nicht minder erfolgreich.
Zum gegenseitigen Dank für uns alle und weil diese Saison ein würdiges Finale verdient, werden wir
am 24 Juni noch einen Almtag auf der Arztalhütte
mit einem Grillgelage abhalten – wir werden es sicher wieder sehr „fein“ haben.
Und das Ende einer Saison ist bekanntlich der
Start in die neue Saison, in der wir hoffentlich ähnlich erfolgreich sein werden und möglicherweise
noch eine Vorbereitung im Herbst anbieten können. (rb)

Sommerprogramm 2017: Zusammen aktiv...
Als Skiverein wollen wir auch im Sommer nicht tatenlos sein und bieten unseren
Mitgliedern daher die eine oder andere Veranstaltung nach dem Motto „Zusammen
aktiv mit Geselligkeit“ an.

S

o verlieren wir uns über den Sommer
bis zur Hüttenmesse am Samstag
den 9. September 2017 nicht ganz
aus den Augen.

Das Angebot ist klein, aber fein und heuer neu
SPONTAN, d.h. da alle Ausflüge im Freien stattfinden und das Wetter an dem festgesetzten Terminen in der Vergangenheit nicht immer so mitspielte, haben wir uns überlegt, die Termine offen
zu lassen und sie kurzfristig je nach Wetterbericht
auszuschreiben – via Homepage, Newsletter und
sms. Informiert werdet Ihr auf jeden Fall rechtzeitig
ein paar Tage vor der Veranstaltung, sodass genügend Zeit zum Überlegen und (Um-)Organisieren
bleibt.
Wir hoffen, dass viele dieses Service annehmen
werden und freuen uns, mehr Teilnehmer als in
den letzten Jahren bei folgenden Aktivitäten begrüßen zu dürfen.

Die Abendtour
unter der Woche – Mitte bis Ende Juli
Auf welcher Hütte wir uns am Frühabend treffen,
ist noch nicht entschieden. Das Ziel wird aber in
der nahen Umgebung von Innsbruck sein, damit
man leicht zu Fuß oder mit dem Mountainbike/
ebike nach der Arbeit dorthin gelangt. In der näheren Wahl stehen die Umbrüggler Alm, die Rumer Alm und die Arzler Alm. Gemütlich den Tag
bei einem Getränk, gutem Essen und Ratscher mit
Blick auf Innsbruck im Sonnenuntergang ausklingen lassen, kann man auf jeder.

Eine Wanderung
für die ganze Familie–Anfang bis Mitte August
Wohin es gehen soll, wissen wir selbst noch nicht.
Da die Wanderung für Jung und Junggebliebene
und Alt geeignet sein soll, sollte die zurückzulegende Distanz und zu überwindende Höhenmeter
nicht zu groß sein. Idealerweise kann man dabei

auch etwas entdecken und/oder Action ist auch
dabei. Fällt Euch etwas dazu ein?
Wir nehmen gerne Anregungen entgegen unter
administration@esvi-ski.at

Radfahren / Schwimmen
für die ganze Familie – Mitte bis Ende August
Unser Klassiker. Wir fahren mit dem Fahrrad (egal
ob mit dem Mountainbike, Rennrad oder ebike)
von Innsbruck nach Weißlahn, wo uns nach ca.
1,5 Stunden Fahrzeit ein Sprung in den Badesee
erwartet. Während die Eltern sich bei einer angenehmen Unterhaltung erholen, können die Kinder
die Insel entdecken, sich im Wasserspielbereich
oder am Beachvolleyballplatz austoben. Danach
treten wir wieder die Heimfahrt an, im Notfall auch
im Zug. (ss)
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Martin Guggenberger im Gespräch
Ansichten – Pläne – Visionen

Du bist Sektionsleiter des ESVI Ski seit?
Seit Herbst 2013 – fast vier Jahre .
Wie alt warst Du da damals? 33 Jahre.
Hast Du lange überlegen müssen, das Amt
des Sektionsleiters zu übernehmen?
Als man mich 2007 fragte, ob ich SektionsleiterStellvertreter werden wolle – ja.
2013 habe ich es dann selbst entschieden. Nach
Heli (Helmut Wibmer) hat Obi (Martin Obitzhofer)
zum zweiten Mal die Leitung übernommen, dabei
aber schon gesagt, dass er maximal für vier Jahre
zur Verfügung steht und gemeint, wenn sich in der
Zwischenzeit jemand für die Position bereit erklärt,
solle dieser sich melden. Das habe ich dann nach
drei Jahren Obi-Laufzeit gemacht.
Hat es Schwierigkeiten gegeben?
Relativ wenige, ich war ja in der Stellvertreter-Zeit
schon mit den ganzen Angelegenheiten konfrontiert. Schwierigkeiten gab es früher noch in meiner
Ausschuss-Zeit, wo Konflikte zwischen Alt und
Jung ausgetragen wurden, die mich aber relativ
wenig betrafen.
Brauchtest Du eine Einarbeitungsphase?
Nein, ich bin ja mit dem Verein aufgewachsen.
Skikurs gegangen, hab‘ mit Rainhard (Rainhard
Huttary) trainiert und bin schon 1998 in den Ausschuss als Beirat gekommen. Hab dann die Zeitnehmung übernommen und in weiterer Folge das
Jugend-Referat. Ich konnte sofort nach meinen
Vorstellungen, natürlich in Abstimmung mit dem
Ausschuss, arbeiten.
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Hast Du Altlasten mitnehmen müssen?
Na ja, in gewisser Weise bin ich davon überzeugt,
dass man einen Teil davon sogar mitnehmen
muss, weil der Verein ein sehr breites Publikum anspricht. Wir haben 600 Mitglieder, bunt gemischt
von Alt bis Jung, sodass es beides braucht – Altbewährtes und Neues. Man kann natürlich nicht
von heute auf morgen alles umkrempeln, da muss
man behutsam vorgehen. Ich habe schon einiges
Neues umsetzen können und dabei das Gefühl,
dass es positiv ankommt.
Wie schauen Deine Pläne für den Verein aus?
Diese Frage stelle ich mir oft. Ich bin in den letzten
vier Jahren viel mit Veränderungen konfrontiert gewesen – personell im Ausschuss, weil z. B. jemand
aus persönlichen Gründen zurücktritt oder weil es
eine Notwendigkeit zu Veränderung gegeben hat.
Damit bin ich laufend beschäftigt. Das sind sehr
große Brocken, vor allem wenn es um Personalentscheidungen, wie man im Firmenjargon sagen
würde, geht. Das ist immer kritisch. Ein Verein ist
ein Verein, und eine Firma ist eine Firma.

das Skifahren lernen. Das ist kurz- bzw. mittelfristig mein Hauptziel.
Und für Erwachsene?
Die möchte ich natürlich nicht vergessen, deshalb
setzen wir auf Altbewährtes und Neues. Dazu
zählt natürlich unser Weihnachtsskikurs, der sensationell gut angenommen wird. Oder die Skitage.
Früher gab es Skiwochen, jetzt haben wir umgestellt auf 3 bis 4 Skitage. Mit Hochgurgl haben wir
ein interessantes Angebot, das 30 bis 40 Teilnehmer annehmen. Oder wieder ins Leben gerufen:
Der Frühjahrsausflug mit einem eigenen Bus, der
mit 50 Teilnehmern einen extremen Anklang gefunden hat. Es gilt also einen Mix für die ältere Generation und für die Jungen zu schaffen.

Weil alles ehrenamtlich passiert?
Ja genau. Auf der einen Seite muss man froh sein,
wenn jemand mitarbeitet, andererseits wenn er auf
dieser Position nichts macht, was ganz selten passiert, dann muss man auch damit umgehen können. Da sind einem die Hände gebunden. In einer
Firma hat man ganz andere Hebel.

Wie findet man dafür engagierte Mitarbeiter?
Vorweg - so ein Programm anzubieten, ist nur im
Team möglich - das ist keine One-Man-Show. Wir
sind an die 70 Funktionäre, die das ganze Jahr
für den Verein arbeiten. Neue Mitarbeiter gehen
aus dem Kinderskikurs hervor, wo man interessierte 15-Jährige anspricht, in die Funktion des
Skilehrers hinein zu wachsen und Ihnen über den
Verein die Möglichkeit zur Weiterbildung bietet,
sei es zum Übungsleiter und in Folge auch zum
Instruktor. Natürlich gibt es auch viele Quereinsteiger. Diese kommen aber auch nicht von ungefähr,
sondern sind Freunde von bestehenden Vereinsmitgliedern, die Freude zum Mitarbeiten haben.

Ein neues Signal hast Du mit dem sportlichen
Kinderskilauf gesetzt!?
Diese Schiene möchte ich fortführen, nicht dass
wir uns damit übernehmen, aber ich möchte, dass
wir im Raum Innsbruck in Sachen Breitensport DIE
Adresse, DER Verein sind, wo einheimische Kinder

Gibt es genügend Nachwuchs im Verein?
Wir haben seit letztem Jahr mit Julia (Sendlhofer)
und Lina (Tilly) zwei Jugendvertreter, die speziell
die Jungen ansprechen. So ein Vertreter muss aus
deren Reihen selbst kommen, und das hat heuer
schon sehr gut funktioniert. Die Jungen treffen sich

selbständig, gehen miteinander Skifahren und haben eine super Gemeinschaft. 15 Junge sind aktiv
hier tätig – Snowboarder, Übungsleiter...
Wo soll der Verein in Zukunft stehen?
Meine Vision ist der Breitensport. Wir setzen an
der Basis an. Natürlich bin ich durch meine Rennlauf-Vergangenheit an Skirennen interessiert, aber
wir haben nicht die Kapazität und auch nicht das
Fachwissen, Rennlauf anzubieten. Jeder Skirennfahrer hat irgendwann einmal begonnen und
Skifahren gelernt. Da setzen wir an und gehen in
die Breite. Wenn wir ein talentiertes Kind sehen,
können wir behilflich sein und weitere Schritte einleiten, vermitteln, Kontakte legen zu den entsprechenden Rennschulen/Trainingsgemeinschaften.
Apropos Rennen: Der ESVI Ski ist Partner der
Stadt Innsbruck bei der Stadtmeisterschaft?
Wie ist das Verhältnis zur Stadt?
Von unserer Seite her sehr gut. Die Stadtmeisterschaft hat ja zuvor zwei Jahre ausgesetzt, war früher ein sehr leistungsorientiertes Rennen für Skirennfahrer mit Rennanzug, ist jetzt aber mehr in die
Breite gegangen, was ja auch unserer Philosophie
entspricht. Das zieht viel mehr Leute an. Da haben
Stadt und wir neue Impulse gesetzt.

Was sollte Deiner Meinung nach die Politik
für Vereine bereitstellen bzw. ermöglichen?
Wir brauchen mehr Unterstützung. In Tirol ist Skifahren die Wintersportart, die jedes Kind erlernen
sollte. Es gibt zwar die Stadtmeisterschaft, aber
ich finde, Skisport in Innsbruck kommt insgesamt
zu kurz. Jedem Kind sollte es durch die Politik ermöglicht werden, das Skifahren zu erlernen. Wenn
Eltern nicht die Möglichkeit haben, steht der ESVI
Ski bzw. auch andere Vereine bei Fuß. Da erhoffe
ich mir von der Politik noch viel mehr Unterstützung, genauso wie vom Tiroler Skiverband.

operationen mit Skigebieten: Der Instruktor ist in
Tirols Skigebieten nichts wert, zählt nicht. Und
das gehört von der Politik geändert. Der Instruktor
braucht in den Skigebieten mehr Zuspruch und
mehr Unterstützung. Mit dem Gießkannenprinzip
jeden Verein ein bisschen zu fördern, ich weiß
nicht, ob das viel bringt, aber wenn ein Verein in
den Skigebieten etwas organisiert, soll er dafür
entsprechende Hilfe bekommen. Dann Kooperationen mit Schulen initiieren: als Skilehrer, als Guide
einer organisierten Veranstaltung, da könnte für
die Kinder viel mehr erzielt werden.

Inwiefern vom Tiroler Skiverband?
Der Tiroler Skiverband ist sehr leistungsorientiert.
Es zählt nur der Rennlauf. Der Breitensport wird
stiefmütterlich behandelt und kommt zu kurz. Der
Bereich Lehrwesen im Verband ist zu klein, und
das trägt sich auf die Vereine fort. Aber woher
kommen die Rennläufer? Die müssen auch irgendwo erst einmal das Skifahren lernen.

Braucht es in der heutigen Zeit, in unserer
Gesellschaft überhaupt noch Vereine?
Eine gute Frage. Ich selbst bin ein gebranntes
Kind. Ich bin mit dem Verein groß geworden. Ich
bin davon überzeugt, dass es Vereine braucht,
damit etwas strukturiert und organisiert abläuft.
Dann kommt die Geselligkeit hinzu. Man ist unter
Gleichgesinnten, findet Freunde, hat Spaß mitein-

Neben mehr Akzeptanz für das Lehrwesen,
wie sieht es mit der finanziellen Unterstützung aus?
Mehr Geld ist immer gut. Aber es wäre schon viel
geholfen, wenn die Politik, die Stadt, das Land,
den Weg für Kooperationen legen würde. Ko-

ander. Ich denke dabei auch an unsere Hütte im
Arztal, die Dank unserer Hüttenwarte ganz toll in
Schuss ist und die extern, privat, aber auch intern
(Hüttenmesse, Vereinsgrillen...) gerne und häufig
genutzt wird. Das verbindet. Ich sehe nur Vorteile darin, etwas gemeinsam zu machen, zu lernen,
sich auszutauschen, sich weiter zu entwickeln.

ÖBV Tirol/Vorarlberg
Tel: 0512/562 448
tirol@oebv.com
www.oebv.com
www.oebv.com

Optimaler Start
ins Leben!

Reden Sie mit uns über
>
>
>
>

die Zukunft Ihrer Kinder – Ausbildung, erste Wohnung …
die Unfallgefahren für Kinder
die beste ärztliche Versorgung für Kinder
Wir beraten Sie gerne
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Das kleinwasserkraftwerk arztalhütte
als HTL-Jahresprojekt

Zusammenarbeit mit der HTL Bau & Design Innsbruck
Der Abteilungsvorstand Tiefbau Herr DI Christian Eberl kam auf den ESVI Ski zu, ob er
das Kleinwasserkraftwerk der Arztalhütte für ein Jahresprojekt für seine Schüler heranziehen könne.

D

ie Anlage sollte nach möglichen
Erneuerungsmaßnahmen
und
Ausbaumöglichkeiten geprüft werden.
Die Schülergruppe der 5aHBTT (Fani Juric, Maximilian Kerber und Larissa Kitzbichler) bekamen
in Abstimmung mit ihrem Betreuer ihre Aufgabenstellung, wie folgt:
• Grundlagen ausheben
• wartungsarme Fassung
• hydraulische sowie energiewirtschaftliche
Berechnungen
• Erstellung der Planungsunterlagen
• Kostenschätzung
• Ermittlung des Optimierungspotentials
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Durch die Zusammenarbeit mit der HTL wurden
die Grundlagen durch die Schüler erhoben.
Es wurde unsere Hütte mit dazugehörigen Anlagen vermessen. Die vorhanden Projektunterlagen
bei der Behörde ausgehoben, sowie das Wasserdargebot an der Fassungsstelle ermittelt.
Auf Basis der Grundlagen wurde nun die Aufgabenstellung erarbeitet und in einem kleinen Bericht
zusammengefasst. Mit diesem Bericht wurden der
Vereinsführung die Möglichkeiten die Kraftwerksanlage zu modernisieren aufgezeigt. Dieser Bericht konnte im Zuge des „Abschwingens 2017“
an den Obmann des Eisenbahner Sportvereins
Innsbruck übergeben werden.
Durch die Vermessung können wir nun allen Sport-

begeisterten die genaue Höhenlage mitteilen.
Der Zugangssockel bei der Eingangstüre liegt auf
einer Höhe von 1.854,85 m üA. (st)
Die Fotos unten zeigen alte Ansichtskarten der
Arztalhütte sowie die damaligen Baupläne.

wobei die VereinszugehöHOLZBÖDEN SCHLEIFEN
rigkeit zum ESV Innsbruck
• lackieren • ölen • wachsen
auch mehr oder minder
vorgegeben war. Die diFa. Priller Oskar - 6020 Innsbruck
versen
österreichischen
e-mail: prilleroskar@gmail.com • www.bodenschleifen-prilleroskar.eu
Nachwuchskader durchlief
sie in bewährter österreichischer Manier, allerdings bei der Aufnahme in den ÖSV-Kader der„Großen“
haperte es. Dieser Umstand war nicht nach ihrem Geschmack. Da ihre Mutter gebürtige Schwedin war, wechselte sie kurzerhand den Verband... durch
Freunde kam Huttary in ihrer Heimat in der Folge zum Skicross. Und die Erfolge ließen nicht allzu lange auf sich warten. 2002 gab es die ersten internationalen Siege, 2003 kam sie in Les Contamines zu ihrem ersten Sieg in
einer Weltcup-Konkurrenz. Weitere folgten auf dem Kreischberg und Naeba
und wieder in Les Contamines. Weitere Top-Platzierungen im Weltcup gab
es zuhauf. Der absolute Höhepunkt erfolgte 2005 im finnischen Ruka mit der
Erringung des Weltmeistertitels. In diesem Zusammenhang dürfen die Siege
und zweiten Plätze bei den X-Games, die bei den Freestylern als inoffizielle
Weltmeisterschaften auf dem Programm stehen, nicht unter den Tisch gekehrt
werden... Sie stellt zu diesem Zeitpunkt die Weichen in ihrem Privatleben, als
sie beim Aufbau der Ausrüsterfirma POC in Österreich und anschließend Zentraleuropa in verschiedenen Bereichen mitarbeitete... Ihr Lebensgefährte ist seit
zehn Jahren Jon Örarbäck, der auch der Vater der Tochter Alva ist. Er selbst
ist ein ehemaliger schwedischer Freerider und mittlerweile Physiotherapeut mit
eigener Praxis. “ Im Moment ist Karin Huttary noch in Karrenz, aber für den
Herbst ist der berufliche Wiedereinstieg geplant.

BODENSCHLEIFEN

TEL. 06507305387

Frühjahrsausflug
Bei strahlend blauem Himmel fuhr am 1. April 2017 um 7:30 Uhr ein Bus
mit 33 ESVI-lern von Innsbruck Richtung Oberland los. In Ischgl trafen wir
auf weitere Vereinsmitglieder, um zusammen mit der Pardatschbahn ins Skigebiet zu kommen. Noch bevor die Gruppeneinteilung abgeschlossen und
den Guides zugewiesen war, hatte sich die eine oder andere Kleingruppe
bereits abgeseilt. 215 Pistenkilometer lagen vor uns SkifahrerInnen und zwei
überzeugten Snowboardern... Gegen Mittag begann der Schnee aufzufirnen.
Was will man mehr... es war einfach nur fantastisch! Wir waren über das ganze Skigebiet verteilt, trafen uns jedoch gegen 14 Uhr auf der Paznaunthaya.
Wer wollte, stürzte sich in das Aprés-Ski-Geschehen, der Rest genoss die
Frühjahrssonne. Gemeinsam fuhren wir ab ins Tal, wo der Bus uns wieder
aufnahm. Nach einem kurzen Zwischenstopp im „Trofana“ in Schönwies waren wir zu einer angenehmen Zeit wieder zurück in Innsbruck. Danke Patrick
für die Organisation und Auswahl des Ziels... der Tag hätte nicht besser sein
können. Das war auf jeden Fall ein erfolgreicher Frühjahresausflug nach einer
längeren Pause und schreit nach einer Wiederholung.

Foto o. links: Frühjarausflug April 2017 Ischgl
Foto u. links: Screenshot aus dem Magazin “Ski Austria Lady” Nr. 26/2017

WOHNBAU

EINE MARKE DER VOLKSBANK WIEN

DA BIN ICH
ZUHAUSE.
Ski Austria Lady
Ski Austria Lady – eine Sonderpublikation des ÖSV – erscheint zweimal jährlich richtet sich an die weiblichen ÖSV-Mitgliedern mit Themen wie Mode,
Fitness, Körperpflege, Gesundheit, Veranstaltungstipps...Darüberhinaus
nehmen aktive und ehemalige ÖSV-Spitzensportlerinnen Stellung – so auch
unser Ehrenmitglied Karin Huttary in der aktuellen Ausgabe Nr. 26/Juni 2017:
„Karin Huttary – der Name bürgt auf der einen Seite für sportliche Qualität,
auf der anderen gleich in mehreren Sportarten, die im Österreichischen Skiverband relevant sind. Alpines Skirennfahren, Skicross – da kann man der
gebürtigen Innsbruckerin Geburtsjahrgang 1977 – nicht allzu viel vormachen,
wobei der alpine Teil am Anfang stand. Schon mit drei Jahren wurde sie
von ihrem Vater – einem ÖBB-Beamten – auf die alpinen Bretter gestellt,

Wir haben einen gemeinsamen Traum:
Wir wollen eine Familie gründen
und unsere eigenen 4 Wände haben.
Die SPARDA-BANK hilft uns mit einem
maßgeschneiderten Wohnbaukredit und
einer kompetenten Förderungsberatung,
um unseren Traum zu verwirklichen.

ALLES AUS
EINER HAND.

www.sparda.at
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vereinsmitglieder im portrait
kurz
gefragt

Thomas Rohrmoser

49 Jahre, Elektromechaniker, Maschinenbauer und jetzt
Fahrdienstleiter/Zuglenker in der Betriebsfernsteuerzentrale
Innsbruck, Vereinsmitglied seit 2004/05
Instruktor Ski Alpin, Kassier
Hobbys

Schifahren, Laufen, Wandern, Inlineskaten

Lieblingsmusik/-band
U2

Lieblingsfilm
Kokowääh

Lieblingsbuch

Onkel Toms Hütte (hat mich als Kind total fasziniert)

Skifahren bedeutet für mich

Freiheit, die Natur genießen, mit Freunden eine schöne Zeit verbringen, den
Kindern und Erwachsenen die Freude am Schifahren weitergeben…

Ich bin beim Verein weil

er für mich ein besonderer Teil meines Lebens geworden ist und sich dort
viele meiner Freunde befinden….er ist wie eine Familie!

Das schönste Erlebnis mit dem Verein war

da gibt es viele. Jedoch die schönsten Erlebnisse sind immer beim Weihnachtsskikurs, die leuchtenden Augen der Kinder zu sehen…

Ich lerne von

einem Jahr zum anderen immer etwas dazu

Mein Lieblingsplatz/-ort ist

ist ein unverspurter Tiefschneehang, egal wo

Ein guter Tag ist

wenn ich das erreiche, was ich mir vorgenommen habe

Das möchte ich nicht missen
meine Familie

Auf das kann ich verzichten
Streit in allen Formen

Ich wünsche mir für die Zukunft
Gesundheit

Mein Lebensmotto ist

genieße jeden Tag, denn du weißt nicht, was der nächste bringt…
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Sabrina Thomaset

35 Jahre
Kaufmännische Assistenz,
Vereinsmitglied seit 2005,
Schriftführerin
Hobbys

Skifahren ;-), Wandern, Radeln und in der Natur sein

Lieblingsmusik/-band
gibt es keine bestimmte

Lieblingsfilm
Top Gun

Lieblingsbuch

Ein ganzes halbes Jahr (Jojo Moyes)

Skifahren bedeutet für mich

viele persönliche Entwicklungsmöglichkeiten
und ein Gefühl von Freiheit

Ich bin beim Verein weil

mir die Gemeinschaft mit so vielen
unterschiedlichen Persönlichkeiten sehr gefällt

Das schönste Erlebnis mit dem Verein war

vor ein paar Jahren in Ischgl –
so viel gelacht hatte ich an einem Wochenende noch nie ;-)))

Ich lerne von

meiner Tochter – Tag für Tag

Mein Lieblingsplatz/-ort ist

St. Lorenzen im Gitschtal beim Wasserfall

Ein guter Tag ist

wenn alle um mich herum glücklich und zufrieden sind

Das möchte ich nicht missen
das Erlebte und natürlich meine Tochter

Auf das kann ich verzichten

fehlende Wertschätzung, Unmut, Undankbarkeit

Ich wünsche mir für die Zukunft

viele schöne Momente mit Menschen, die ich mag

Mein Lebensmotto ist
Lebe im Hier und Jetzt, man weiß nicht, was morgen kommt.

Ski

adabei

Partylaune bei den erfolgreichen Damen anlässlich
der ESVI-Ski-Vereinsmeisterschaft: Wer gewinnt
hat gut lachen.

Stimmung auch bei den Senioren: Rainhard Huttary (2.), Peppo Auer (5.), Elisabeth Bartlic, Eva Huttary (1.), Ingemarie Auer (3.), Erich Schröder (3.).

Der Sektionsleiter des ESVI Ski persönlich, Martin
Guggenberger, legte vor – Vereinsmeister 2017.
Die Jagd auf den Titel beginnt... ab jetzt!

Die vielen fleißigen Helfer bei unseren Skirennen
wurden zu einem Spanferkelessen geladen.

Ein besonderer Dank für unermüdlichen Einsatz
galt Rainhard Huttary und Stefan Guggenberger.

Gut gelaunt nach einer erfolgreichen Skisaison:
Rupert Becker und Harald Rohrmoser.

Gutschein über -15% auf die erste Behandlung

Den Geburtstagkindern, Wolfgang Reinalter und Adi Rudiferia wurde im Rumerhof beim traditionellen Abschwingen im April 2017 ein
Geburtstagsständchen gesungen.

Dr.-Franz-Werner-Str 32
6020 Innsbruck
Tel.: 0512-260719
www.kosmetik-innsbruck.at

Martin Guggenberger bedankt sich recht herzlich bei Patrick Widmar für seine Tätigkeit als Ressortleiter Ski Alpin, welche er mit
Ende August an Rupert Becker abgibt.

Ski-Haserl-Bote | 11

Tandem-Fallschirmsprung
mit Johannes Zangerl

„Flying through the air“

Fest verbunden mit Deinem Tandem-Master springst Du aus einer Höhe
von 4.000 Metern über Grund. Nach dem Exit beschleunigt Euch die Erdanziehungskraft auf bis zu 200 km/h. Nach etwa 50 Sekunden freiem Fall zieht
Dein Tandem-Master den Schirm und... Du schwebst.

Für alle ESVI-Ski Mitglieder :
Gegen Vorlage des Mitgliederausweises erhältst Du
10 % auf einen Tandem-Fallschirmsprung.
Vorherige Terminvereinbarung erforderlich.
Kontakt | Information | Reservierung: +43 650 6706060

