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E
ines steht für mich aber fest, wir kon-

zentrieren uns vorwiegend auf unse-

re Kernkompetenz „Skifahren“, alle 

gesellschaftlichen Events müssen 

vorerst bis auf weiteres abgesagt werden.

Dennoch sind wir bestrebt, den Weihnachtsski-

kurs mit den zum Zeitpunkt gültigen Sicherheits-

maßnahmen durchzuführen. Ich bin der vollsten 

Überzeugung, dass mein Organisations- und Ski-

lehrerteam diese spezielle Herausforderung be-

stens meistern wird. Die Sicherheit aller hat 

höchste Priorität! 

Die Abschlussveranstaltung inklusive Preisvertei-

lung in Neu-Rum am 30.12 wird es heuer leider in 

dieser Form nicht geben. Natürlich schade, aber in 

der aktuellen Situation ist gar nicht daran zu den-

ken. Das Abschlussskirennen samt Preisverteilung 

für unsere Kinder werden wir aber trotzdem durch-

führen. 

Zum Start in die neue Saison darf ich Euch auch 

über einige Änderungen in meinem Ausschuss in-

formieren. 

Waltraud und Martin Leutgeb gehören nun auch 

der Führung der Sektion an. Waltraud wird un-

seren Tommi als Kassier-Stellvertreterin unter-

stützen, und Martin übernimmt das Ressort 

ALPIN. 

Rupi bleibt nach wie vor mein Stellvertreter und 

wird Martin natürlich in seiner ersten Saison als 

Ressortleiter mit Rat und Tat zur Seite stehen. 

An dieser Stelle möchte ich mich bei den Leutgeb’s 

herzlich für ihre Bereitschaft bedanken. Ich 

wünsche ihnen viel Freude mit der neuen Vereins-

tätigkeit. 

Persönlich hoffe ich trotz aller Umstände und 

Sicherheitsvorschriften auf eine sportliche Skisai-

son und auf eine Rückkehr zum „normalen“ Ver-

einsleben mit der Hüttenmesse Anfang Juli 2021.

Alles Gute und Ski Heil!

Martin Guggenberger, Sektionsleiter

Martin Guggenberger, 
Sektionsleiter ESVI Sektion Ski

Persönlich hoffe ich 
trotz aller Umstände 
und Sicherheits-
vorschriften auf eine 
sportliche Skisaison 
und auf eine Rückkehr 
zum „normalen“ 
Vereinsleben mit der 
Hüttenmesse Anfang 
Juli 2021...

Liebe MitgLieder
und Freunde der Sektion Ski!

Vielen Dank für die freundliche Unterstützung:

Nach dem abrupten Ende der letzten Saison starten wir 
nun in eine neue mit vielen Fragezeichen. 
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D
er Start in die neue Saison ist ge-

macht, zwischendurch ein paar 

Ereignisse mit Auswirkung, die ich 

hier in Erinnerung rufen möchte.

Nachwuchs
Starke Unterstützung kommt von Mädels und 

Jungs, die unser „Ausbildungsnachwuchs“ sind. 

Sie gestalten mit uns den Weihnachtskurs und den 

sportlichen Skilauf. Mit Antonia Rohrmoser, Eva 

Kaufmann, Luisa Zäuner, Benedikt Leutgeb und 

Simon Wilfling als Übungsleiter und Gabriel Tilly als 

Kidscoach wurde unser Skilehrerteam bereits ver-

gangenen Winter verstärkt. Die Ausbildung zum 

Instruktor von Florian Grubhofer und mir fiel leider 

der Quarantäne zum Opfer.

Ein ganz großer Dank auch an meine Waltraud und 

an Harald Rohrmoser für die Unterstützung beim 

sportlichen Skilauf – allen anderen Helfern natür-

lich auch.

saisonstart
Der offizielle skitechnische Start in die Saison be-

ginnt mit den Einfahrtagen im Pitztal im November, 

besonders empfohlen für Instruktoren und 

Übungsleiter des ESVI.

Die Fortbildung des TSV für Übungsleiter und In-

struktoren findet am 12. Dezember auf der Berger-

alm statt. Am gleichen Tag ist auch der Eig-

nungstest für angehende Instruktoren.

Weihnachtskurs
Der Weihnachtsskikurs wird heuer den Schwer-

punkt „Skifahren“ (Ski Alpin) haben. Die Anmel-

dungen werden ab Mitte November möglich sein. 

Die Details dazu findet Ihr hier im Skihaserlboten.

Vorab bereits ein Danke dem Organisationsteam 

mit Stefan Thomaset, Simone Sartori und Thomas 

Rohrmoser, auch unserem Sektionsleiter Martin 

Guggenberger ein großes Danke.

sportlicher skilauf
Ja, und im Jänner beginnt dann Skifahren mit be-

geisterten Kindern im sportlichen Stil. Circa vier-

zehntägig treffen wir uns jeweils am Samstag vor-

mittag in verschiedenen Tiroler Skigebieten. Die 

Termine sind im Kalender, das Stattfinden hängt 

nicht nur von Wetter und Schneelage ab. 

Vereinsmeisterschaft
Anfang Februar verlassen wir das Tageslicht und 

sind bereits Freitag abends aktiv, um uns mit unse-

resgleichen aus dem Verein um Sekunden zu rit-

tern. 

Alle anderen Veranstaltungen wie Seniorenskitage, 

Saisonabschluss in Hochgurgl und die Hütten-

messe sind geplant und im Kalender eingetragen.

Ich freue mich schon darauf und natürlich auf Euch 

und Euer Mitmachen bei den Vereinsaktivitäten.

Bleibt gesund und haltet Euch fit!

Martin Leutgeb

vorschau wintersaison
Unsicher aber spannend

Martin Leutgeb
Ressortleiter Alpin ESVI Sektion Ski

„
Widrige Umstände 

sind für uns Ansporn 
und Herausforderung.

Hoffen wir trotz 
alledem auf eine 
gute Skisaison, 

ziemlich sicher mit 
Überraschungen. 

Von gewohnt kann 
keine Rede sein.

Ein Start ohne segensreiche Hüttenmesse im September 
2020 und mit ungewohnten Verhaltensweisen durch die 
leider alles bestimmende Covid-Zeit.
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D
er ESVI ist auch 2020 bestrebt, 

wieder seinen Weihnachtsski- und 

Snowboardkurs unter Einhaltung 

der gültigen Covid19-Maßnahmen 

abzuhalten. Wir zählen hier auf Eure Unterstüt-

zung!

Die Organisation ist heuer schwieriger und der 

Fokus liegt bei den Kindern. Die Betreuung von 

Erwachsenen wird kurzfristig Anfang Dezember 

entschieden. Für die Hin- und Rückfahrt gibt es 

einen eigenen Skibus, in dem die gleichen Regel 

einzuhalten sind wie im öffentlichen Nahverkehr. 

Voraussetzung für die Teilnahme am Weihnachts-

ski- und Snowboardkurs ist die Mitgliedschaft 

beim ESVI-Ski. Am Ende der Kurswoche wird am 

30. Dezember im Bereich der Bergeralm ein Ab-

schlussrennen für alle Teilnehmer durchgeführt. 

Zuseher und Fans (auch ohne Ski) sind herzlich 

zum Anfeuern eingeladen. Im Anschluss an das 

Rennen findet die Preisverteilung im Freien im Be-

reich der Bergeralm statt. 

Alle weiteren Informationen werden mit der Kurs-

bestätigung, dem Busfahrplan und der Teilneh-

merkarte kurz vor Weihnachten zugesandt oder 

sind auf unserer Homepage zu finden. 

Anmeldung
Ab dem 15. November 2020 ist die Anmeldung 

Online möglich. Du schickst uns dazu Deine Kurs-

anfrage und bekommst dann Dein persönliches 

Angebot per E-Mail zugesandt. Bitte den Betrag 

bis spätestens 4. Dezember 2020 überweisen und 

einer Teilnahme am Weihnachtskurs steht nichts 

mehr im Wege.

Solltest du noch weitere Fragen zum Weihnachts-

kurs haben, kannst Du Dich auch gerne bei 

simone sartori oder stefan Thomaset unter 

der Tel. 0650-60 37 320 informieren.

preise und buszusteigsteLLen

paket A:  Kinder      Kurs+ÖsV+Liftkarte   €154,00

paket B:  Kinder      Kurs+ÖsV    €124,00

paket C:  Kinder      Kurs+ÖsV+Liftkarte (ab dem 2. Kind)  €139,00

paket D:  Kinder      Kurs+ÖsV  (ab dem 2. Kind)   €109,00

paket e:  erwachsene     Kurs+ÖsV    €145,00

paket F:  erwachsene     Kurs+ÖsV+Liftkarte   €228,00 

Anfänger Kinder ab Jahrgang 2016. Bei den Paketen B und D muss jedes Kind die Saisonkarte bei sich tragen. 
Sollte die Saisonkarte am Kurstag vergessen werden, muss eine Tageskarte gekauft werden!

BuszusTeIgsTeLLeN

XXX-Lutz Parkplatz (Neu-Rum) | Piuskirche | Hochhaus - Schützenstraße | Jugendherberge - Rei-

chenauerstraße | Andechsstraße - Reitmannstraße | Andechsstraße - Gumpstraße | Anton Eder 

Straße – Anzengruberstraße | Peerhofsiedlung | Lohbachsiedlung West | Primingasse | Bachlech-

nerstraße - Fürstenweg | AZW (Freiburger Brücke) | Peterbrünnl (Mentlbergsiedlung) | Westfriedhof 

| Westbahnhof | Wilten Basilika (Bergisel) | Natterer Auffahrt (Innsbruck-Süd) 

weihnachtskurs 26. bis 30. dezeMber
Für Skifahrer und Snowboarder
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Vereinsmeisterschaft 2021
5. Februar 2021

Die Vereinsmeisterschaft 2020 – das letzte große 

Vereinsevent vor dem Lockdown … wenn wir das 

gewusst hätten … dann hätten wir es genauso 

gemacht, mit einem Nightrace auf der Heiligwas-

serwiese und anschließender Preisverteilung im 

„Hausberg“, das exklusiv für uns ESVIler öffnete.

Unsere Vereinsmeisterschaft 2021 ist in dieser 

Form vermutlich nicht durchführbar. 

Geplant aus heutiger Sicht ist auf jeden Fall der 

sportliche Teil – das nightRace auf der Heiligwas-

serwiese am Freitag, den 5. Feber 2021. Dazu 

dürfen wir Euch heute hiermit bereits einladen und 

bitten diesen Termin freizuhalten. Also „Save the 

date“ und sei dabei! 

Genauere Infos bzw. die Ausschreibung erfolgt 

zeitnah auf unserer Homepage.

save the dates
Vereinsmeisterschaft nightRace und Ski-Tennis Trophy 

ski-Tennis Trophy
Frühjahr 2021

Nach längerer Pause freut es uns besonders spe-

ziell auch in diesen Zeiten ein Traditionsevent des 

ESVI wieder ins Leben zu rufen. Gemeinsam mit 

dem Tennisclub Rum stellen wir diese Veranstal-

tung auf neue Beine und dürfen Euch 2021 ganz 

herzlich dazu einladen. 

Gestartet wird mit dem Skibewerb – gemeinsam 

mit unserer Vereinsmeisterschaft am 5. Feber 

2021 auf der Heiligwasserwiese. Das Finale, der 

Tennisbewerb, findet dann im Frühjahr 2021 auf 

der Tennisanlage des TC Rum’s statt (Termin wird 

noch bekannt gegeben). Der genaue Ablauf so-

wie der Wertungsmodus werden mit der offiziellen 

Ausschreibung bekannt gegeben.  Sei dabei, bei 

der 1. TC Rum / ESVI Ski-Tennis Trophy
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ruperT: 

Martin, uns verbindet ja neben dem ESVI, auch 

Osttirol und die Ausbildung zum Instruktor. Ich 

bin Dir sehr dankbar, dass Du an meiner Statt das 

Amt des Alpinreferenten übernimmst und dieses 

sicher zu neuen Höhen führst. Leider bin ich beruf-

lich und privat nicht mehr so viel in Innsbruck, die 

bisherige Zusammenarbeit mit Dir war ja auch sehr 

angenehm, zumal auch Deine ganze Familie stark 

im Verein engagiert und integriert ist.

Warum hast Du Dich aber persönlich dazu ent-

schlossen, das Alpinreferat zu übernehmen?

mArTIN: 

Rupert, aufgrund Deines Unfalles im letzten Winter 

mussten wir im Verein schnell reagieren. Spontan 

wurden Waltraud und meine Wenigkeit gefragt, 

ob wir die Organisation des Sportlichen Skilaufes 

übernehmen könnten. Daraus erfolgte ein spon-

tanes JA. 

Dir, Rupert wünsche ich alles Gute in Deinem wei-

teren Tun.

Aus der tollen Kooperation mit Dir und dem Team 

des ESVI spürte ich, dass ich diesen Job mit Freu-

de gestalten möchte. Es geht um Qualität vor 

Quantität. Gerade im Weihnachtsskikurs sowie 

beim Sportlichen Skilauf wird den Kindern in Klein-

gruppen Technik und Freude am Skilauf vermittelt.

ruperT: 

Martin, Du selbst bist in Sachen Skiinstruktor ein 

Spätberufener. Warum „tut“ man sich das an und 

verwendet für die Ausbildung fast den halben Jah-

resurlaub? Warum sollten andere Vereinsmitglieder 

Deinem Beispiel folgen?

mArTIN: 

Na hallo, ich bin doch erst 52 Jahre jung!

neue Leitung des aLpinressorts

Bereits seit meinen Kindertagen bin ich ein begeis-

terter Wintersportler. Nicht nur die Technik, son-

dern auch das Material entwickelt sich weiter. 

Veränderung ist sozusagen das zweite Ich. Im le-

benslangen Lernen bleibe ich jung und fühle mich 

fit. Diese Aussage lebe ich auch im meinem Beruf. 

Was sind in zwei Jahren je zwei Wochen Urlaub 

zum ganzen Leben! 

Ich darf zwei Wochen durchgehend Skifahren, von 

erfahrenen Experten lernen, Technik trainieren, 

Trainings- und Bewegungsmethoden erfahren, 

Lawinenkundewissen erweitern, und ganz einfach 

Spaß im Schnee haben. Mit angehenden Instruk-

toren aus ganz Österreich soziale Kontakte knüp-

fen und Erfahrungen austauschen.

ruperT: 

Die gesamte Familie Leutgeb hat ja irgend ein Amt 

im ESVI – Waltraud ist Kassier-Stellvertreterin und 

Übungsleiterin, Benedikt ist ebenfalls Übungslei-

ter und Deine Tochter Magdalena nimmt diesen 

Herbst den Kidscoach in Angriff. 

Was kannst Du von diesem Einsatz an andere wei-

tervermitteln, warum sollten andere Eurem Beispiel 

folgen? Wie stehst Du zum Beispiel zur Übungslei-

terausbildung?

mArTIN: 

Wir alle sind vom ESVI begeistert und freuen uns 

schon wieder auf die Skisaison. 

Ich sage immer wieder, die BASICS sind das um 

und auf, diese werden mit dem Kids Coach und 

der Übungsleiterausbildung begonnen und ge-

schult. Der offizielle Start im Skilehrweg.

Das klingt zwar steif, aber es profitieren davon der 

neue Übungsleiter und alle ihm Anvertrauten. Egal, 

ob es die eigenen Kinder, Nichten und Neffen oder 

Interview von Rupert Becker mit Martin Leutgeb

die Teilnehmer der Ausbildungsgruppe sind.

ruperT: 

Skifahren und der Verein sind ja nur eines Deiner 

Hobbies. Was mag Martin Leutgeb sonst?

mArTIN: 

Wusstest Du, dass ich schon in meiner Jugend 

gerne das Tanzbein geschwungen habe?

Dieses Hobby haben Waltraud und ich wieder 

ausgegraben und betreiben es regelmäßig.

Da mich die Natur, Wald und die Berge interessie-

ren, bin ich auch im Sommer beim Wandern oder 

Bergsteigen unterwegs oder verliere meine Augen 

beim Wild.

ruperT: 

Danke für das Gespräch und Dein / Eurer Enga-

gement für den Verein. Ich wünsche Euch und uns 

allen viel Freude dabei und eine schöne Skisaison 

2020/21.
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Und wieder hat er es getan. Patrick Widmar ermöglicht auch in der heurigen Saison 
wieder einige geniale Frühjahrsskitage zum Ausklang der Saison im 4*s- Hotel Riml in 
Hochgurgl – drei Übernachtungen mit Halbpension zu seinem sensationellen Preis!

G
emeinsam mit den Instruktoren 

des ESVI-Ski erkunden wir aber-

mals das Skigebiet von Hochgurgl 

und Obergurgl.

Wer dabei sein will, kann sich über die Vereins-

homepage ab 16. November anmelden. Im Unter-

schied zu den vergangenen Jahren ist die Vergabe 

ausschließlich an Vereinsmitglieder und nur paar-

weise im Doppelzimmer möglich. Die Reservierung 

von mehreren Zimmern ist nicht gestattet. Wer be-

reits vor Beginn dieser Wintersaison Mitglied der 

Sektion Ski war, wird bei der Reservierung bevor-

zugt. Die Anmeldung gilt erst mit bezahlter Anzah-

lung (€ 150,- bis spätestens 15. Jänner 2021) auf 

das Vereinskonto. 

Wer noch nicht überzeugt ist, möge unter https://

www.hotel-riml.com/ etwas schmökern und an die 

Vereinsinstruktoren denken, die mit Euch sicher 

wieder genial das Skigebiet (un)sicher machen.

skihaserLtage hochgurgL
Same. Same but different ...           

Skitage Hochgurgl
10. bis 13. April 2021

Kosten: € 350,- pro Person

Inkl: Halbpension, Wellnessbereich, Skilehrer.

 

Die Liftkarte muss selbst besorgt werden.

Es gilt das Freizeitticket.

Anmeldung und Infos: ab 16.11.2020 

unter http://www.esvi-ski.at/ 
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Edwin Muglach
Ressortleiter Arztal Hütte, ESVI-Ski

W
ieder einmal neigt sich für die 

Hüttenwarte der Arztalhütte 

ein Jahr mit viel Arbeit und un-

vorhersehbaren Ereignissen 

seinem Ende zu. Es ist also an der Zeit, das Jahr 

2020 Revue passieren zu lassen. 

Die Wintersaison verlief bis 11. März sehr gut, die 

Verhältnisse waren den ganzen Winter über für 

Touren bestens geeignet. Die Hütte war bis dahin 

an allen Wochenenden immer belegt. Das ist wich-

tig, da der Großteil unserer Einnahmen im Winter 

erfolgt. Der Erhalt der Hütte fordert jedes Jahr aufs 

Neue Investitionen in den Betrieb, den Ausbau und 

die Erneuerung der Hütteneinrichtungen und des 

dazugehörenden Kraftwerks. 

Coronaausbruch
Am Donnerstag den 12. März war ich mit einer 

Gruppe in der Hütte und erwartete die Ankunft der 

nachfolgenden Gruppe aus Linz, die schon jahre-

lang zu unseren treuesten und aktivsten Gruppen 

von Hüttenbenützern gehört. Plötzlich erhielt ich 

einen Anruf unseres Sektionsleiters Martin mit der 

Mitteilung, dass wir auf Anordnung der Tiroler Lan-

desregierung den Betrieb der Hütte einstellen 

müssen. Der Grund dafür war der Ausbruch der 

Corona Pandemie in unserem Land. 

das Jahr 2020

Ich hatte die Tage vorher in den Nachrichten schon 

immer wieder von Vorfällen in Ischgl und unter an-

derem von der Überlegung gehört, den gesamten 

Seilbahnbetrieb in Tirol einzustellen. Das war für 

mich als Tiroler aber schon angesichts des anste-

henden Ostertermins eine Option, die ich bis dahin 

niemals für möglich gehalten hätte. In einem Land 

wie Tirol, das eine große Anzahl an Beschäftigten 

in Seilbahn- und Tourismusbetrieben hat, einen 

Termin wie Ostern auszulassen, hielt ich schon an-

hand des Einflusses, den unsere Seilbahn- und 

Tourismuskaiser im Landtag haben, für „unmög-

lich“! 

Da ein Teil der Gruppe aus Linz aber schon auf Ski 

zur Hütte und der Rest mit Autos unterwegs nach 

Innsbruck waren, haben wir beschlossen den Be-

trieb der Hütte erst mit Ende dieses Termins am 

Sonntag den 15. März 2020 einzustellen. Nun hat-

te ich noch die leidige Aufgabe die bis Ostern an-

stehenden drei Termine abzusagen. Gottseidank 

bin ich dabei zwar auf Bedauern, aber auch auf 

großes Verständnis der Betroffenen gestoßen. 

Danke dafür an alle Betroffenen! 

Während des Termins mit der Linzer Gruppe ist mir 

langsam der wahre Umfang dieses Ereignisses be-

wusst geworden. Der Leiter der Linzer Gruppe, Dr. 

Ponschab Martin, ist Mediziner und im Kranken-

haus Linz beschäftigt. Er hat Kontakt zu Medizi-

nern in Italien in der Mailänder Klinik. Diese Region 

in Italien war ja von den Infektionen brutal betroffen 

und es gab dort bereits auch viele Tote. Er hat uns 

die Aussagen der dortigen Ärzte geschildert, und 

so erfuhr ich, dass es dort bereits zu wenig Beat-

mungsgeräte gab, sodass die Ärzte entscheiden 

mussten, wer die besseren Aussichten zum Über-

Ein Jahr im Zeichen von Corona – von Edwin Muglach

leben hat und daher an das Beatmungsgerät an-

geschlossen wird. Nun war mir endgültig der Ernst 

der Lage bewusst, und ich war froh, dass wir die 

Hütte zusperrten. 

Ausfall und Absagen
Der Betrieb der Hütte war bis Mitte Juli eingestellt 

sodass wir leider auch die Hüttenmesse, die heuer 

erstmalig Anfang Juli stattfinden hätte sollen, ab-

sagen mussten! Auch dieser Ausfall bedeutet na-

türlich einen Einnahmenentfall für das heurige 

Jahr. 

Das eröffnete dafür die Möglichkeit eventuelle Ar-

beiten in dieser Zeit durchzuführen, die während 

des Betriebs nicht möglich wären. 

Nachdem wir den Umbau des Waschraums im 

vergangenen Herbst nicht ganz zu Ende bringen 

konnten, war ich sehr erfreut, dass man bereits im 

Mai wieder mit dem Auto bis zur Arztalalm fahren 

konnte. 

Hüttenverschönerung
Der frühe Schneefall im Herbst 2019 hatte den 

Abschluss der Umbauarbeiten im Waschraum un-

möglich gemacht, so nutzte ich die Möglichkeit, 

die noch fehlenden Unterbaukästen und den 

Wandschrank zu liefern und zu montieren. Die 

Wandverkleidung wurde fertiggestellt und die Be-

leuchtung mit Blende erneuert. Der Gesamtverein, 

der ja letzten Endes der Besitzer der Hütte ist, hat 

sich bereit erklärt, einen Großteil der Umbauko-

sten des Waschraums zu übernehmen. 

Ich hätte heuer auch vom Ausschuss die Erlaubnis 

bekommen, den Küchenherd zu erneuern. Nach 

Diskussion innerhalb der Hüttenwarte haben wir 

aber bis auf weiteres davon Abstand genommen. 

Hubert und Bernhard haben den alten Herd von 
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Ascherückständen im Inneren befreit, und wir 

schauen mal, wie sich der Herd in Zukunft heizen 

lässt. 

Die Unwetter im heurigen Jahr haben uns aber lei-

der auch wieder jede Menge Schotter und andere 

Unannehmlichkeiten, wie ausgewaschene Straßen 

beschert. Auch das Brennholz-Machen sorgt jähr-

lich immer wieder für die Beschäftigung mehrerer 

Hüttenwarte. Und die Kraftwerkrevision ist sowie-

so immer ein Fixpunkt im jährlichen Arbeitsplan.

Unser Hüttenwart Hubert hat gemeinsam mit sei-

ner Frau Christa die Erneuerung der Wandgestal-

tung in der Hütte in die Hand genommen. Sie ha-

ben die Wände in der Stube zusammen mit 

Thomas Rohrmoser saniert und die Bilder in der 

gesamten Hütte erneuert bzw. neu angeordnet. 

Das Ergebnis kann sich sehen lassen, und ich fin-

de es sehr gelungen. Besten Dank an die beiden.

Die Hütte war heuer an 81 Tagen mit einem Hüt-

tenwart besetzt. Zusätzlich wurden von den Hüt-

tenwarten heuer 571 Arbeitsstunden, mit externen 

Helfern sogar 600 Arbeitsstunden geleistet. 

Leider hat unser bisheriger Hüttenwart Peter 

Rieder seine Funktion zurückgelegt. Ich bedaure 

diese Entscheidung, muss sie aber leider zur 

Kenntnis nehmen. Ich bedanke mich bei Peter für 

die bisherige Tätigkeit und wünsche ihm für die 

Zukunft alles Gute. 

Es gab schon öfter Bestrebungen, die ermäßigte 

Nächtigungsgebühr, die bisher nur für Mitglieder 

der Sektion Ski gilt, auch den Mitgliedern aller an-

deren ESV Sektionen zu gewähren. Jetzt ist es 

unserem Sektionsleiter Martin gelungen, mit dem 

Gesamtverein eine Vereinbarung zu treffen, die aus 

meiner Sicht sehr erfreulich ist! Der Gesamtverein 

hat sich zukünftig bereit erklärt, alle größeren Inve-

stitionen die zum Erhalt der Hütte notwendig sind 

zu finanzieren. Im Gegenzug dazu wird allen Mit-

gliedern des ESV Innsbruck, unabhängig welcher 

Sektion sie angehören, die ermäßigte Nächti-

gungsgebühr gewährt. Dazu ist es notwendig, den 

gültigen Mitgliedsausweis der Sektionen des ESV 

Innsbruck (wie bei Alpenvereinshütten auch) mit-

zunehmen. Diese Änderung ist ab sofort gültig! 

 

Coronamaßnahmen
Nachdem wir mit Mitte Juni die Erlaubnis erhielten, 

wieder Gäste auf der Hütte zuzulassen, haben wir 

folgende Maßnahmen getroffen, um das Infekti-

onsrisiko möglichst minimal zu halten. Wir haben 

alle Decken reinigen lassen und werden in Zukunft 

darauf achten, dass die Verwendung der Decken 

nur mehr mit der Benützung mit selbst mitzubrin-

gender Bettwäsche oder mit Hüttenschlafsack 

bzw. Schlafsack erlaubt ist. Es ist auch notwendig, 

dass die Polster nicht ohne eigene Wäsche oder 

Schlafsack benutzt werden. 

Die Belegung der Betten sollte mit Abstand ge-

wählt werden, Doppelbetten dürfen nur Personen 

aus einem gemeinsamen Haushalt benutzen, 

sonst nur eine Person im Doppelbett. 

Das bedeutet natürlich, dass die Anzahl der Per-

sonen pro Termin limitiert ist. Momentan (Stand 

Anfang Oktober) gilt ohnehin eine Höchstanzahl 

von 10 Personen. Auch liegen in der Hütte Listen 

zur Registrierung der Personen auf. Das gilt auch 

für Tagesgäste, die nicht nächtigen. 

Im Eingangsbereich haben wir einen Automaten 

zur Handdesinfektion aufgestellt. Bitte auch be-

nützen! 

Die Benützung des Waschraums sollte gleichzeitig 

jeweils mit maximal 2 Personen und Wahrung der 

ohnehin gültigen Abstandsregeln erfolgen. 

Diese Maßnahmen werden uns sicher in der kom-

menden Wintersaison begleiten. Leider müssen 

wir auch davon ausgehen, dass die Vorschriften 

möglicherweise immer wieder geändert werden, 

eine Absage von Terminen ist ebenso durchaus 

möglich. 

rücksicht
Ich hoffe sehr, dass die Zahl der Corona Infekti-

onen wieder zurückgeht und appelliere an das Ver-

antwortungsbewusstsein aller, die gültigen Regeln 

einzuhalten. Mit anderen Worten: RÜCKSICHT! 

VORSICHT! GSUND BLEIBEN! 

Hoffen wir auf baldige Besserung der Umstände 

und einen möglichst beschwerdefreien und 

schneereichen Winter. 

Euer Edwin Muglach

Die aktuellen Hüttenwarte

Schotter am ganzen Weg

Die Bilderwand “Frügar amal”

Der Bach geht überDas neue Bad

Neue und alte Bilder in der Küche
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Simone Sartori
mit Martin und Töchterchen Stella

1
5. August 2020. Bei idealem Wander-

wetter - nicht zu heiß und nicht zu kalt 

mit etwas Sonne und Wolken - wan-

derten wir von der Bergstation der Ser-

lesbahnen über einen leicht ansteigenden Weg 

durch den Wald vorbei an einem abgebauten 

Schlepplift. Moosbeeren säumten den Weg, an 

denen wir nicht ohne davon zu naschen vorbeika-

men. Auch sammelten wir ausreichend Beeren für 

die Nocken am Abend. Hmmmmmm, die schme-

ckten ausgezeichnet! Der Weg zum Gipfelkreuz 

des Waldraster Jöchls war nicht mehr weit. Hier 

war der perfekte Platz für eine Rast und Jause. 

Dann setzten wir die Wanderung über die Auffin-

dungskapelle zur Maria Waldrast fort. Neben dem 

Wegrand standen ein paar Pfifferlinge, die die Kin-

der freudestrahlend mitnahmen. Nach einer Stär-

kung im Gasthaus Maria Waldrast bei Blasmusik-

klängen zu Ehren von Maria Himmelfahrt gingen 

wir den Forstweg zurück zur Bergstation der Ser-

lesbahnen. Hier teilte sich unsere kleine Wander-

gruppe. Während die einen von unserer kleinen 

Wandertruppe frühzeitig den Weg ins Tal antreten 

mussten, genoss der Rest noch die Wasserwelt 

rundum die Speicherseen. Gerne wären wir auf 

der Sommerrodel zurück ins Tal gebraust. Da je-

doch die Warteschlange zu lang und mit einer 

Wartezeit von ca. 1 in Stunde zu rechnen war, ver-

zichteten wir dieses Mal lieber darauf. Wir kom-

men aber sicherlich wieder.

rückbLick auf unsere
Sommerwanderung am Fuß der Serles

„
Groß und Klein waren 
von unserem Ausflug 
begeistert.
Und die Moosbeeren 
schmeckten sichtlich 
gut :-)
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adabei

Dr.-Franz-Werner-Str 32 
6020 Innsbruck

Tel.: 0512-260719
www.kosmetik-innsbruck.at

Gutschein über -15% auf die erste Behandlung

Nach der lustigen Wanderung rund um die Serles schmeckte die wohl-

verdiente Jause Jung und Alt gleichermaßen.

terMine

Vor Corona: Bei der Vereinsmeisterschaft 2020 war noch alles in Ord-

nung. Benedikt und Magdalena Leutgeb mit Stella ohne Mundschutz.

NOVemBer
mi-Fr 11.-13. Einfahrtage Pitztal ESVI Ski 

DezemBer
26.-30.12. Weihnachtskurs Bergeralm

JäNNer
sa 9.1. Sportlicher Skilauf
sa 23.1. Sportlicher Skilauf

mo 25.1. Seniorenskilauf Bergeralm 

FeBruAr
Fr 5.2. Vereinsmeisterschaft nightrace

sa 20.2. Sportlicher Skilauf
mo 22.2. Seniorenskilauf Rosshütte

 
märz

sa 6.3. Sportlicher Skilauf
sa 20.3. Sportlicher Skilauf

mo 22.3. Seniorenskilauf Schlick 2000

AprIL
sa 10.4. Sportlicher Skilauf Hochgurgl

sa-Di 10.-13. Skitage Hochgurgl

So sehen Sieger und Organisierer aus. Sichtlich froh, dass alles gut ge-

klappt hat – Stefan Thomaset und Martin Guggenberger.



Weihnachtskurs
für Skifahrer und Snowboarder

Anmeldung unter www.esvi-ski.at 
Weitere Informationen unter 0650-60 37 320

Staatlich ausgebildete Instruktoren und Übungsleiter | ÖSV Mitgliedschaft | Skiunfallversicherung
Bustransfer ab / bis Innsbruck | Abschlussrennen mit Siegerehrung

26. bis 30.12.2020 

m
online

anmelden
ab 15.11.


