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Liebe Mitglieder
und Freunde der Sektion Ski!

V
Martin Guggenberger,
Sektionsleiter ESVI Sektion Ski

Ich bin sehr zuversichtlich, dass unserem
kleinen feinen
Sommerprogramm
nichts im Weg steht
und wir uns wieder
mal persönlich und
nicht via Videocall
sehen werden.

„

Alles Gute und
bis hoffentlich bald!

orweg hoffe ich, dass es Euch und
Euren Liebsten allen gut geht und
dass Ihr die doch sehr spezielle Zeit
für Euch gut nutzen konntet.

Ein weiterer Höhepunkt der Saison war wieder einmal unser nightRace auf der Heiligwasserwiese
mit erneut knapp 100 begeisterten Mitgliedern.
(mehr dazu in diesem Boten)

Wie ich schon im letzten Skihaserl-Boten erwähnt
habe, hat die vergangen Saison ungewöhnlich begonnen. Vergleichbar mit dem Start der Hahnenkamm-Abfahrt meisterten wir mit einigen Schwierigkeiten die „Mausefalle“ und fanden dennoch
eine perfekte Line in den „Steilhang“.

Mit bester Zwischenzeit kamen wir dann zum Finale – plötzlich gelbe Flagge oberhalb der Hausbergkante, statt „Querfahrt“, „Zielschuss“, „Zielsprung“
und Jubel im Ziel – fanden wir uns alle, besser gesagt jeder für sich, in seiner Quarantäne wieder. In
nur wenigen Tagen mussten wir alle Events und
auch unsere Anprobe für die neuen Skianzüge absagen. Auch unsere Hütte im Arztal und der Vereinsbogen wurden bis auf weiteres geschlossen.
Wann und wie wir die Hütte wieder für Mitgliederund Gästegruppen öffnen, kann ich zu diesem
Zeitpunkt leider noch nicht sagen.
Eine weitere Entscheidung, die wir nun leider auch
treffen mussten, ist die erneute Absage der Hüttenmesse am 4. Juli.

Unser Weihnachtsski- und Snowboardkurs am
Ende des Jahres hätte nicht besser organisiert
und durchgeführt werden können. An dieser Stelle
ein großer Dank an mein Organisationquartett und
dem besten Skilehrerteam der Welt.
Somit war die Ausfahrt „Steilhang“ eine Kurve wie
auf Schienen, und wir haben extrem viel Schwung
in den „Brückenschuss“ mitgenommen.
Der weitere Verlauf der Saison kam, wie wir es uns
vorgestellt hatten. Der Sportliche Skilauf ist mittlerweile zu großen Events aufgestiegen. Martin und
Waltraud Leutgeb, unsere neuen Organisatoren,
hatten alle kleinen und großen Kinder samt Skilehrerteam stets im Griff.
Die nächsten Passagen „Alte Schneise“, „Seidlalm“
und „Lächenschuss“ wie aus einem Guss.

Ich bin dennoch sehr zuversichtlich, dass unserem
kleinen feinen Sommerprogramm nichts im Weg
steht und wir uns wieder mal persönlich und nicht
via Videocall sehen werden.
Alles Gute und bis hoffentlich bald!

Martin Guggenberger, Sektionsleiter
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Rückblick Saison Alpin
Äußerst turbulent und sehr kurz

A

lles hat mit einer wetterbedingten
Absage der Hüttenmesse im September 2019 begonnen und mit
zahlreichen Absagen auf Grund der
allgegenwärtigen und leider alles bestimmenden
Covid-19 Krise im März 2020 geendet.

Weihnachtskurs

Dazwischen lagen aber einige Higlights, die hier in
Erinnerung gerufen werden sollen.

Ein Fels in der Brandung war heuer wieder der
Weihnachtskurs für Skifahrer und Snowboarder,
der Erfolgslauf ist „Gott sei Dank“ nicht zu stoppen. Stefan Thomaset als Organistor mit Simone
Sartori und Tomi Rohrmoser haben wieder absolut
nichts falsch gemacht. Ein starkes Team dem wir,
genauso wie unserem Sektionsleiter Martin Guggenberger, nicht genug danken können.

Nachwuchs

Vereinsmeisterschaft

Ganz stark konnte sich in dieser Saison der „Ausbildungsnachwuchs“ in Szene setzen.
Mit Antonia Rohrmoser, Eva Kaufmann, Luisa Zäuner, Benedikt Leutgeb und Simon Wilfing als
Übungsleiter und Carina Fluck und Gabriel Tilly als
Kidscoach wurde unser Sklilehrerteam nicht nur
quantitativ zu neuen Höhen geführt. Die Newcomer haben fast im Alleingang den sportlichen Skilauf unter Federführung von Martin und Waltraud
Leutgeb geschupft – ganz große Klasse und ein
großes Danke an dieser Stelle an alle.

Ja und das war´s dann leider aus bekannten Gründen für die heurige Saison.
Die Vereinsmeisterschaften konnten noch mit
knapp 100 Teilnehmern erfolgreich abgewickelt
werden – Martin berichtet hierüber.

Da meine Skisaison noch früher, bereits am 23.
Dezember endete, gibt es Gastkommentare zu
den einzelnen Programmpunkten.

Aber im Hintergrund wird schon engagiert und voller Zuversicht am neuen Programm für die kommende Saison gearbeitet. Ich freue mich schon
darauf und natürlich auf Euch und Euer Mitmachen.
Rupert Becker

Alle anderen Veranstaltungen wie Saisonabschluss
in Galltür, Skitage in Hochgurgl und Hüttenmesse
am 4. Juli mußten oder müssen unserer Gesundheit zu liebe abgesagt werden.
Sehr sehr schade!

Rupert Becker,
Ressortleiter Alpin ESVI Sektion Ski

Wir arbeiten im
Hintergrund
schon fest an der
neuen Terminplanung.
Hoffen wir,
dass die kommende
Skisaison wieder
geregelt und in
gewohnter Qualität
stattfinden wird.

„

Vielen Dank für die freundliche Unterstützung:
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Rückblick auf unseren
„Nach dem Kurs ist vor dem Kurs – ich freue
Stefan Thomaset
Kursleitung ESVI-Weihnachtskurs

n dieser Ausgabe einen Artikel über unseren
vergangenen Weihnachtsski- und Snowboardkurs zu verfassen fällt nicht so leicht.
Die aktuellen Ereignisse zwangen uns zu
einem abrupten Ende der Skisaison. Den WSK
veranstalten wir ja bereits seit mehreren Jahrzenten mit unterschiedlichen Herausforderungen.
Von den ersten Kursen auf der Ferrari-Wiese in

Das Organisationsteam des WSK startet schon im
Jänner kurz nach den erfolgreich abgeschlossenen Kurstagen aus dem Vorjahr. Simone Sartori, Thomas Rohrmoser, Rupert Becker und ich
treffen uns zu einer Nachbesprechung. In dieser
werden Probleme besprochen, Ideen für das
nächste Jahr überlegt und mögliche Verbesserungen ausgearbeitet. Verbesserungen! Das fragen wir uns jedes Jahr: was kann man noch besser machen, der Kurs läuft doch schon perfekt
ab?!? Doch mittlerweile müssen einige Aufgaben
von den „alten Hasen“ über den Generationswechsel an neue junge Funktionäre weitergegeben werden.
Auch im Sommer lässt uns der Skikurs nicht aus,
bereits im August wird die Reservierung für den
Skibus getätigt, und dann geht es Schlag auf
Schlag. Die Termine der Saison werden fixiert und
alles für die Anmeldung zum Kurs vorbereitet.

schon Minuten danach ein. Jetzt heißt es schnell
die Anfragen bearbeiten, die Informationen an den
Kassier weitergeben und die Angebote übermitteln. Die Teilnehmerzahlen steigen schnell an, aber
es gibt ja eine Obergrenze. Woher kommt die eigentlich? Wir versuchen die Qualität des Kurses
hoch zu halten, daher werden die Gruppen klein
gehalten. Hier spielt die Anzahl der Instruktoren
eine Rolle, deshalb auch das frühe Anfragen im
Oktober. Es freut uns, dass der Kurs 2019 bereits
Anfang Dezember ausgebucht war. Organisatorisch ist das für uns einfacher, so kann die Arbeit
schon vor den Weihnachtsfeiertagen erledigt werden.
In den ruhigen Tagen vor Weihnachten wird es für
das Team noch einmal stressig. Unser Kassier
Tommi prüft, ob alle Zahlungen da sind. Die letzten
Informationen werden von Simone auf die Homepage gestellt. Für Rupi und mich kommt nun der

Innsbruck/Wilten, den Kursen in Leiten/Reith bei
Seefeld mit Anreise per Sonderzug, auf der Mutterer Alm, in der Axamer Lizum oder jetzt aufgrund
von Schneemangel in Steinach auf der Bergeralm
– immer wird er von ehrenamtlichen Funktionären
organisiert und abgewickelt, damit alle Teilnehmer
in diesen 5 Tagen Spaß haben und auch noch das
Skifahren lernen und verbessern.

Jetzt fehlen noch die Instruktoren, diese werden
schon im Oktober kontaktiert, warum dazu komme
ich später. Inzwischen kann der Kurs von Euch
Online angemeldet werden, diese „einfache“ Anmeldung bedingt im Hintergrund einiges an Arbeit.
Die Homepage wird aktualisiert, die Anmeldung
zum Stichtag freigeschaltet. Einige können es ja
gar nicht erwarten, die ersten Anmeldungen treffen

schwierige Teil. Es sollten Können, Freundschaften
der Teilnehmer und Anzahl der Instruktoren in Einklang gebracht und die Gruppeneinteilung der Teilnehmer fertiggestellt werden. Nebenbei werden
auch die Kurskarten sowie der Busfahrplan erstellt
und per Post zugeschickt.
Dann ist er da, der erste Tag. Alle Kinder und Erwachsenen freuen sich, die schönen Tage gemein-

110 Teilnehmer
davon:
88 Kinder
22 Erwachsene.
20 Kleingruppen.
Im Einsatz:
30 Betreuer/innen,
41 Funktionäre am Renntag.

I
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Weihnachtskurs
mich Euch heuer wiederzusehen.“

Ein Bericht von Stefan Thomaset

sam zu verbringen. Bei der Talstation kann unser
Team schon von weitem an den blau/roten Skianzügen wahrgenommen werden. Es ist 9:00 Uhr,
nun wird sich zeigen, ob sich die organisatorische
Vorbereitung ausgezahlt hat. Die Busse fahren am
Parkplatz ein, die Kinder tragen ihre neuen Ski mit
Stolz und hoffen auf den gleichen Instruktor wie
das letzte Jahr. Auf einmal ist am Sammelplatz einiges los. Jetzt als Kursleiter muss ich alles im
Überblick behalten, nach kurzem „Hallo“ starten
die ersten vollständigen Gruppen bereits los. Der
Sammelplatz leert sich wieder und wie durch ein
Wunder sind alle Gruppen schon um 9:30 Uhr auf
der Piste. Eine kurze Verschnaufpause, dann geht
es auch für mich hoch zur Bergeralm. Meine Gedanken kreisen während der Bergfahrt – hoffentlich geht alles gut und keiner verletzt sich, sind alle
Kinder in der richtigen Gruppe – aber oben angekommen sind alle Teilnehmer gut versorgt. Da

als er das erste Mal als Teilnehmer bei uns war.
Luka war nur abseits der Piste zu finden, den Spaß
in der Gruppe und mit seinem Skilehrer konnte
man von Weitem sehen. Nach jahrelangem Teilnehmer-Dasein beschloss er als Kidscoach bei
den Kleinsten mitzuhelfen. Dabei sammelte er Erfahrungen. Seine Motivation war gestiegen, er
wollte jenen Spaß am Skifahren vermitteln, den er
in jungen Jahren selbst erlebt hatte. Und so kam
es, dass ihn der „WSK-Virus“ packte und er nun
jedes Jahr als „Superman“ zur Verfügung steht.
Der erste Kurstag ist vorbei, es ist auch nichts passiert. Alle Kinder sind in den richtigen Bus dank der
farbigen Kurskarten eingestiegen oder von den Eltern abgeholt worden. Der nächste Punkt auf meiner Liste wird bearbeitet, die coolen Gruppenfotos
sortieren. Jeder Instruktor macht Bilder des
Kurses, um die Eltern auch ein bisserl am Geschehen teilhaben zu lassen. Diese werden umgehend

pause treffe ich meinen langjährigen guten Freund
Florian, den Papa von Emilia (9), welche heuer das
erste Mal dabei ist. Florian ist ganz begeistert vom
Kurs. Er erzählt mir, dass er nicht wusste, wie top
organisiert das alles ist. Die kleinen Gruppen mit
dem großen Betreuer-Team sind einzigartig für einen Kinderskikurs. Besonders hervorzuheben ist
das große Engagement der Funktionäre – ganz
großen Dank dafür.
Bei dieser Gelegenheit kann ich Florian gleich zum
Abschlussrennen einladen, wo alle Eltern und
Großeltern das Können ihrer Kleinsten bewundern. Beim Rennen ist jeder nervös, egal ob Kind
oder Erwachsener. Wahre Rennläufer gehen aus
dem Startbalken und über die Rennstrecke. Die
Zuschauer jubeln allen zu und im Ziel ist jeder ein
Sieger. Bei der Preisverteilung freut es mich immer
den Eltern und Großeltern das gesamte WSKTeam vorzustellen. Erst wenn alle 41 Instruktoren/

merke ich wieder, was für ein tolles und top eingespieltes Skilehrer/innen-Team wir beim ESV haben. Jeder weiß, wie es läuft und ich kann mich auf
alle verlassen.
Da sehe ich Luka, einen unserer jungen Übungsleiter, den Superman, wie ihn seine Gruppe nennt,
unschwer zu erkennen am großen Superman-Zeichen auf seiner Brust. Ich erinnere mich noch gut,

auf unsere Homepage gestellt.
Am zweiten Kurstag geht es früh morgens ans
Herrichten der eingelagerten Ski, welche gruppenweise gebunden für die Instruktoren bereit gelegt
werden. Somit kommen die Kinder noch schneller
auf die Piste. Alle Gruppen stellen sich schon um
9:00 Uhr zur Bergfahrt an. Für mich geht es wieder
als letzter auf den Berg. Bei einer kurzen Kaffee-

innen, Betreuer/innen auf der Bühne stehen und
den Beifall für ihre Leistung ernten, ist für mich der
Kurs erfolgreich und professionell abgeschlossen.
Und wie zu Beginn erwähnt, nach dem Kurs ist vor
dem Kurs! Ich freue mich schon Euch heuer wieder zu sehen.
Stefan Thomaset
Kursleitung Weihnachsski- und Snowboardkurs
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sportlicher skilauf 2020
Was ist am Sportlichen Skilauf so besonders und warum?
Eine Zusammenfassung von Waltraud und Martin Leutgeb
•
•
•
•

Wir bieten ein gut organisiertes Treffen in den
verschiedensten Skigebieten, in denen das
Freizeitticket gültig ist.
Die Gruppen sind nach Können gestaffelt
und möglichst klein gehalten.
Durch unsere Instruktoren, Übungsleiter und
Kids-Coaches wird die Schitechnik verbessert.
Mit Freunden wird geübt und perfektioniert,
vor allem beim Weihnachtsskikurs.

•
•
•

Der Spaß im Schnee und in der Gruppe fördert das Lernen voneinander.
Aus dem lustigen Miteinander entwickeln
sich besondere Momente mit ungeahnten
Möglichkeiten.
Wir InstruktorInnen und BetreuerInnen dürfen
uns an der Weiterentwicklung der Kinder erfreuen und deren Skitechnik steuern.

DANKE für Ihren immensen Einsatz:
an unsere ehrenamtlichen Instruktoren,
an unsere Übungsleiter und Kids-Coaches,
an die tollen Kinder und Jugendlichen, die
bei unseren Terminen bereits sehr früh aufgestanden sind,
• an Euch sportbegeisterten Eltern, welche für
die Kinder Taxi sind und uns vertrauen.
Wir freuen uns bereits auf die nächste Saison mit
Euch.

•
•
•

Daten zum sportlichen Kinderskilauf 2020:
47 angemeldete Teilnehmer
26-34 Teilnehmer an vier Samstagen und bei der Vereinsmeisterschaft
6-8 Gruppen pro Skilauftag
Unsere jüngste Teilnehmerin ist vom Jahrgang 2015
Unsere ältesten Teilnehmer sind vom Jahrgang 2005

Vereinsmeisterschaft
Im Nachhinein hat es fast den Anschein, wir durften nochmals unsere Geselligkeit im Verein so richtig auskosten.
Die Vereinsmeisterschaft am 7. Feber wurde wieder wie gewohnt von unseren Amraser Kollegen
als nightRace perfekt durchgeführt. Die Heilligwasserwiese am Kofel und das Restaurant „das
Hausberg“ wurden exklusiv und nur für uns geöffnet und somit stand unserem VIP- Event in diesem
Jahr nichts mehr im Wege.
Über 100 Mitglieder waren mit viel Motivation beim
Rennen und Spaß bei der Siegerehrung mit da-
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bei. Ohne Vorahnung auf die kommenden Wochen
und Monate konnte jeder diesen Abend sichtlich
genießen. Wir gratulieren nochmals all unseren
Siegern und freuen uns schon auf das nightRace
2021.
Vereinsmeisterin 2020
Tanja Unterluggauer
Vereinsmeister 2020
Thomas Plank

sommerprogramm 2020
Was auch immer der Sommer uns bringen wird, wir freuen uns, wenn wir es schaffen, gemeinsam etwas zu unternehmen.
Zwei Veranstaltungen sind geplant – vorausgesetzt die Betriebe (Serles Lifte und Hochseilgarten Fulpmes) haben geöffnet. Falls nicht werden wir uns rechtzeitig
eine Alternative überlegen. Auch kann es sein, dass diese Vereinsveranstaltungen aufgrund von Verordnungen doch nicht stattfinden dürfen. Davon gehen wir
jetzt einmal nicht aus, sondern beschreiben hier lieber unsere Vorhaben.

Auf König Serles‘ Spuren

Hochseilgarten Fulpmes

Treffpunkt: Samstag, 15 August 9:30Uhr
Wo: Talstation Serles Lifte
Distanz: ca. 9 km
Dauer: ca. 2,5 Stunden
Ziel: Maria Waldrast – Bergstation Serlesbahnen
Anmeldung: Online

Treffpunkt: Donnerstag, 3. September 2020
Wann: 16 Uhr
Wo: Parkplatz Hocheilgarten Fulpmes
Gschnalsgasse 3, 6166 Fulpmes
Dauer: ca. 3 Stunden
Anmeldung: Online

Wir beginnen unsere gemütliche Wanderung auf der Bergstation der Serlesbahnen. Von dort wandern wir auf einem Forstweg zur Ochsenhütte.
Noch kurz vor dieser Einkehrmöglichkeit führt uns ein leicht ansteigender
Steig durch den unberührten Wald hin zum Gipfelkreuz des Waldraster
Jöchls. Von dort aus können wir einen wunderschönen Ausblick auf die
königliche Serles genießen. Die von uns, die etwas mehr wollen, können
von dort aus gerne die Serles erklimmen. Die Wanderung setzt sich nun
auf der anderen Talseite fort, wobei das nächste Ziel die Auffindungskapelle ist. Eine alte Legende, namens „Marienwunder bei Maria Waldrast“ wird
in dieser Kapelle erzählt. Die folgende Weggabelung bietet mehrere Möglichkeiten für die Rückkehr zur Bergstation der Serlesbahnen. Wir nehmen
den Weg über Maria Waldrast- etwas Besinnlichkeit kann nicht schaden
- und kehren im Restaurant des Klosters auf Speis und Trank ein.
Zurück bei der Bergstation der Serlesbahnen lassen wir noch die Seele in
der Wasserwelt Serles rundum die Speicherseen baumeln, während die
Kinder im Wasserpark sich bei der Zapfen-Schwemmanlage, dem Wildwasserlauf und vielem mehr austoben. Wer mag, der legt die 640m Höhendifferenz auf einer Streckenlänge von 2,8 km Vollgas über 40 Kurven
auf der steilsten Alpenachterbahn zurück ins Tal.
Informationen: Simone Sartori, Tel.: 0650-60 37 320

Auch heuer wollen wir die Saison im größter Hochseilgarten / Waldseilpark
Tirols mit 130 Übungen in 13 Parcours beginnen und uns dort auf die neue
Saison koordinativ vorbereiten.

Familien-Wanderung

Sportlicher Skilauf

Wiederholungstäter kennen den Park, bei dem alle Übungen und Parcours
in die natürlich gewachsenen Bäumen gebaut sind. Allen anderen sei er
sehr ans Herz gelegt, um die Perspektive aus den Baumkronen hautnah
erleben zu können. Es kann jeder seine Herausforderung frei wählen, das
Ganze soll 3 Stunden Abenteuer mit Freunden sein – eine kleine Challenge
ist natürlich nicht auszuschließen.
Wetterunabhängig treffen wir uns am Donnerstag, den 3. September,
um 16 Uhr in Fulpmes. Dank dem Park-Team können wir auch wieder
vergünstigte Eintrittspreise anbieten. 15 Mitglieder müssten wir allerdings
sein. Das dürfte aber eine reine Formsache sein, da jedem – egal welches
Alter, von 7 bis 99 Jahre – Außerordentliches geboten wird.
Und einen Ausklang wird’s selbstverständlich auch geben ...
Informationen: Rupert Becker, Tel.: 0699-11016096
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Das Jahr 2019

Ein arbeitsreiches Jahr für die Hüttenwarte
Ein Bericht von Edwin Muglach

Edwin Muglach
Ressortleiter Arztal Hütte, ESVI-Ski

Ich bedanke mich bei
allen Hüttenwarten für
ihre unentgeltlichen
Leistungen, ohne die
der Betrieb einer
Vereinshütte nicht
möglich wäre und bei
allen Vereinsmitgliedern und Gästen,
dass sie uns durch
ihre Nächtigungen,
ihre Getränkekonsumation und ihre
Mitgliedsbeiträge den
Weiterbestand der
Hütte sichern helfen.

„

liefern konnten, begannen wir mit der Instandsetzung. Das war erst Anfang Juni möglich. Bis dahin
fertigte ich bei mir zuhause Zaunsäulen aus Lärchenholz an, da wir auch die Absicht hatten, einen
Weidezaun bei der Trinkwasserfassung und im
noch nicht eingezäunten Bereich unterhalb der

die Leitungen freizubekommen, und wir konnten
die Hütte wieder mit Strom versorgen. Und kaum
war der Schnee weg, begeisterte mich das Arztal
wieder mit seinem vielfältigen Blumenschmuck!
Auch heuer wartete wieder viel Holzarbeit auf uns,
damit wir im kommenden Winter, Sommer und

Hütte zu installieren. Der Grund dafür war, dass
uns bisher immer Schafe und Weidevieh ihre Andenken rund um die Hütte hinterlassen hatten.
Auch die Absperrungen rund ums Kraftwerk mussten erneuert werden.

Herbst genug Brennholz zum Kochen und Zusatzheizen haben. Zum Glück ist der Holzbedarf durch
unser Kraftwerk nicht mehr so hoch wie das bis in
die 80er Jahre der Fall war. Aber es braucht auch
heute noch jedes Jahr immer eine Menge Holz.

Zu allem Überfluss bescherte uns der viele Schnee
viel Schmelzwasser, welches große Mengen an
Schotter in den Bach spülte, sodass schließlich
der komplette Einlauf zum Kraftwerk einschließlich
der Leitung dorthin verstopft wurde.
Gottseidank war es in kurzer Zeit wieder möglich

Als wenn das nicht genug Arbeit wäre, bekamen
wir auch noch Probleme mit der Trinkwasserversorgung. In weiser Voraussicht hatten unsere Vorgänger schon vor vielen Jahren im Zuge des Kraftwerksbaus die Trinkwasserfassung erneuert und
bei der Gelegenheit eine zusätzliche Leitung von

N

achdem uns der Winter 2018 /
2019 eine Rekordschneemenge
wie schon lange nicht mehr beschert hatte, waren die Folgen im
Frühjahr ernüchternd.
Ein Großteil der Zäune um die Hütte und im Weidegebiet war mehr oder weniger stark beschädigt.
Auch der Weg von der Alm zur Hütte war stark
beeinträchtigt, unter anderem war der Steg nach
dem Wassereinlauf gebrochen und musste erneuert werden. Sobald wir mit dem Auto Holz zur Alm
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der Quellfassung zur Hütte verlegt. Die Umschaltung von Leitung „alt“ auf Leitung „neu“ befindet
sich außerhalb der Hütte. Plötzlich wurde ich von
Hüttenwart Christian verständigt, dass beim Wasserzulauf ein Anschluss gebrochen und außerdem
die Umschalteinrichtung undicht geworden war.
Nach provisorischer Reparatur erneuerten wir den

und der damit verbundenen Nichterreichbarkeit
der Arztalalm für die notwendigen Materiallieferungen. Am 20. Oktober nahmen wir das Vorhaben in Angriff und erneuerten innerhalb weniger
Tage die Installation im Keller sowie Waschraum.
Im Zuge dieses Umbaus tauschten wir den Boden,
die Wände, die Heizung im Waschraum, die Boiler-

für sich in Eigenverantwortung treffen. Erfreulicherweise nahm Hüttenwart Stefan das Vorhaben in
Angriff. Anfang September montierte er am Dach
eine Konstruktion zur Selbstsicherung. Gemeinsam mit anderen Hüttenwarten reinigte er das
Dach, trug, wo es notwendig war, die alte Farbe ab
und verpasste dem ganzen Dach einen neuen An-

Anschluss, die Armaturen im Kasten vor der Hütte,
sowie die Isolierung des Kastens.
Die Wasserinstallation in der Hütte ist beziehungsweise war leider auch schon in einem Alter und
Zustand, der immer öfter Probleme verursachte.
Eigentlich hatten wir schon vor längerer Zeit geplant, die Wasserinstallation zu erneuern, doch
scheiterte das bisher daran, dass es mit unseren
begrenzten finanziellen Möglichkeiten sehr schwierig war, eine Firma zu finden, die ohne fixe Auftragszusage bereit war, einen kostenlosen Kostenvoranschlag zu erstellen. Unserem Sektions-

installation und die Boilerheizung aus. Die Arbeiten
der Fa. Winter wurden sehr professionell und in
kurzer Zeit zu unserer vollsten Zufriedenheit erledigt. Es war eine sehr angenehme Zusammenarbeit. Die Verlegung des neuen Bodens, der Wandverkleidungen und Tausch des Heizkörpers führten
wir in Eigenregie aus. Leider machte uns dann das
Wetter bei unseren Arbeiten einen Strich durch die
Rechnung. Aufgrund der Schneefälle ab dem 13.
November konnten wir die restlichen Materiallieferungen nicht mehr durchführen, da es nicht mehr
möglich war, mit dem Auto die Alm zu erreichen.

strich. Auch dieses Vorhaben konnte heuer abgeschlossen werden. Das Dach erstrahlt nun in einer
neuen grünen Farbe.
Unser Hüttenjahr beginnt am ersten September
und endet Ende August. Im Jahr 2019 haben die
Hüttenwarte 100 Einsatztage und 560 Arbeitsstunden geleistet. Im laufenden Jahr 2020 liegen
wir bereits bei 68 Einsatztagen und 370 Arbeitsstunden. Ich bedanke mich bei allen Hüttenwarten
für diese im Grunde unentgeltlichen Leistungen,
ohne die der Betrieb einer Vereinshütte nicht möglich wäre. Ich möchte mich aber auch bei allen Ver-

leiter Martin Guggenberger gelang es im Vorjahr
schließlich, die Fa. Martin Winter aus Rum für einen kostenlosen Voranschlag zu gewinnen. Vom
Gesamtverein ESVI erhielten wir die Zusage einer
Förderung und so planten wir 2019 dieses Vorha-

Der Waschraumumbau wurde dann heuer im Mai
fertig gestellt.
Ein weiterer schon seit langem geplanter Punkt in
unserer To-do-Liste war das Streichen des Hüttenblechdachs. Nachdem wir schon vor zwei Jah-

einsmitgliedern und Gästen bedanken, dass sie
uns durch ihre Nächtigungen, ihre Getränkekonsumation und ihre Mitgliedsbeiträge den Weiterbestand der Hütte sichern helfen.
Vielen Dank an alle Beteiligten! Edwin Muglach

ben umzusetzen. Aufgrund unserer eigenen Mehrarbeiten und auch der Terminknappheit der Installationsfirma mussten wir den für Mitte Juni ins
Auge gefassten Termin in den Spätherbst verschieben. Arbeiten im Spätherbst bergen natürlich
immer das Risiko eines frühen Wintereinbruchs

ren die Farbe dafür gekauft hatten, wurde die Arbeit immer wieder aufgeschoben. Als Ressortleiter
„Arztalhütte“ sah ich mich außerstande, die Hüttenwarte zu beauftragen das Dach zu streichen,
da ich nicht die nötigen Sicherheitsvorkehrungen
treffen konnte. Diesen Entschluss kann nur jeder
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vereinsmitglieder im portrait
kurz gefragt

Harald Rohrmoser
48 Jahre, techn. Angestellter
Vereinsmitglied seit 2006
Übungsleiter
Hobbys
Skifahren, Reisen
Lieblingsmusik/-band
alles außer Schlager
Lieblingsfilm
Der große Diktator
Lieblingsbuch
„Drachenläufer“ von Khaled Hosseini
Skifahren bedeutet für mich
Freiheit
Ich bin beim Verein weil
ich meine Freude am Skifahren mit anderen teilen kann
Das schönste Erlebnis mit dem Verein war
Einfahrtage im Pitztal
Ich lerne von
den guten Skifahrern
Mein Lieblingsplatz/-ort ist
Monteriggioni
Ein guter Tag ist
ein Skitag
Das möchte ich nicht missen
meine Familie
Auf das kann ich verzichten
Unverlässlichkeit
Ich wünsche mir für die Zukunft
von Allem das Beste
Mein Lebensmotto ist
Geht nit, gibt‘s nit!
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Antonia Rohrmoser
19 Jahre, Schülerin
Vereinsmitglied seit 2006
Übungsleiterin

Hobbys
Skifahren, Musik hören, Reisen
Lieblingsmusik/-band
Loote
Lieblingsfilm
Kill bill 1&2
Lieblingsbuch
Wikipedia
Skifahren bedeutet für mich
Spaß und Freiheit
Ich bin beim Verein weil
ich die Leute gerne mag und es lustig ist,
in der Gruppe Ski zu fahren
Das schönste Erlebnis mit dem Verein war
zwei Tage in der Rifflseehütte
Ich lerne von
meinem Papa
Mein Lieblingsplatz/-ort ist
Obergurgl
Ein guter Tag ist
wenn man die Freiheit hat, ihn so zu nutzen, wie man gerade möchte
Das möchte ich nicht missen
Winter und Schnee
Auf das kann ich verzichten
Coronavirus und Ignoranz
Ich wünsche mir für die Zukunft
Gesundheit und Gelassenheit
Mein Lebensmotto ist
behandle andere so, wie du selbst gerne behandelt werden möchtest

adabei
Die härteste Abfahrt der Welt

EM der Shortcarver

Anlässlich meines runden Geburtstages wurde ich nach Kitzbühel zum 80.
Hahnenkammrennen eingeladen. Übernachtet habe ich am Fuße der Streif,
im Hotel der Signe Reisch im Rasmushof. Dies war allein schon ein Erlebnis,
mit all der Prominenz im gleichen Speisesaal zu essen. Ein Ort voller Magie. Nach einem reichhaltigen Frühstück trafen wir uns an der Hotelbar. Dort
begrüßte uns die Hausherrin und Obfrau des Tourismusverbandes höchst
persönlich.

Bei Kaiserwetter und sehr anspruchsvollen Pistenverhältnissen – von knackig
im Riesenslalom bis zu tiefen Wannen im Slalom - wurden die ShortcarverEuropameisterschaften auf dem Kitzbüheler Ganslernhang ausgetragen.
Tirols Kurzski-Asse zeigten auf ihren Meter-Skiern erwartungsgemäß hervorragende Leistungen. Eine Bronzemedaille in der Kategorie U12 Slalom
Damen heimste auch Elinor De Carli für den ESVI ein. Bravo und herzliche
Gratulation!

Ein Bericht von Stefan Guggenberger

Hinauf ging es mit der Seilbahn auf den Berg. Natürlich mit der Franz Klammer Gondel. Oben am Start der Hahnenkamm-Abfahrt wurde uns das Vereinshaus des SCK gezeigt, was natürlich nicht jedermann betreten darf. Wir
durften dort eine Brettljause genießen. Einen Blick vom Starthaus auf die
ersten Meter der Streif war für mich sehr beeindruckend. Das Aufwärmzelt
für die Athleten hat ungefähr die Größe eines kleinen Bierzeltes. Danach hieß
es Ski anschnallen und es ging auf die Pisten. Unser Ski-Guide zeigte uns die
tollsten Hänge und Pisten.

3. Platz für Elinor De Carli

happy birthday

Edwin Muglach wurde 70
Bei einer Arztal-Hüttenwarte-Sitzung im Vereinslokal wurde auch der runde
Geburtstag von unserem Edi gefeiert. Alles Gute nochmals und weiter so!

Gutschein über -15% auf die erste Behandlung

Es war schon fast dunkel, als wir direkt vor dem Hotel Rasmushof abschwangen. Die ganze Truppe freute sich schon auf die Entspannung und Erholung
im „Rasirena-Spa.“ Dass man im Rasmushof ganz hervorragend speist, gilt
als Tipp für Kenner und Genießer. Wie lange die Hotelbar offen hat, bleibt
mein Geheimnis.
Der nächste Tag hätte vom Wetter her nicht schöner sein können. Blauer
Himmel, ideale Temperaturen und unberührte Pisten. Deshalb stellte man das
Programm um. Die Besichtigung der härtesten Abfahrt der Welt wurde auf
den Nachmittag verschoben, so führte uns unser Guide, übrigens ein Kärntner, wieder über die unberührten Hänge von Kitzbühel.

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

Am Nachmittag durften wir die Streif aus nächster Nähe betrachten. Wir bekamen Einblick in die Vorbereitungsarbeiten auf der Rennstrecke, über die
Sicherheitseinrichtungen und Absperrungen. Zweimal durften wir die Rennstrecke queren und konnten uns von der eisigen Piste überzeugen (Mausefalle und Hausbergkante). Im Tal angekommen wurden uns noch das Pressezentrum und der Turm der Zeitmessung gezeigt.
Jetzt kam die Zeit, das Zimmer zu räumen. Die Hausherrin sagte, sie könne
in dieser Zeit das Zimmer von mir zweimal vermieten. Noch ein Fluchtseitel
und ab ging es wieder in die Heimat. Wir machten Platz für die Prominenz.
Ich möchte mich noch einmal recht herzlich beim ESVI-Ski für dieses tolle
Geschenk bedanken. 		
				
Ski-Heil Stefan Guggenberger
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Unsere Hüttenmesse
fällt heuer leider aus.
Schaut‘s auf Euch
und bleibt‘s xund.

