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Bausteine 

für meine 

Sicherheit
in Beruf & Freizeit

ÖBV Unfallschutz für Mitarbeiterinnen und  
Mitarbeiter des öffentlichen Verkehrs
> Flexible Lösungen für jede Lebensphase
> Beruf Plus: bis zu 1,5-fache Leistung für Ihre Berufsgruppe
> Keine Zuschläge für spezielle Berufsrisiken

Weltweiter 

Schutz rund  

um die Uhr

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

juli

Abendtour
umbrüggler Alm

Mittwoch, 04.07. | 18 Uhr 
auf der Umbrüggler Alm 

•	 traditionelle Feierabendtour

•	 kurze und einfache Erreichbarkeit

•	 individueller Aufstieg / -fahrt

•	 geselliges Miteinander

Kontakt: Sabrina und Stefan Thomaset

Tel.: 0677-62 92 36 90

wer • wie • was • wann • wo • 2018
september

Hüttenmesse
ArztAlHütte esVi

Sonntag, 09.09. | 12:30 Uhr 
Arztalhütte

•	 Sonntagsmesse um 12.30 Uhr

•	 für Essen & Trinken wird gesorgt

•	 gemütliches Zusammensein

•	 offizieller Start in die Wintersaison

Kontakt: Martin Guggenberger

Tel.: 0650-21 34 187

August

erlebnistAg
mutterer Alm

Samstag, 04.08. | 9:30 Uhr 
Kassa Talstation Mutterer Alm

•	 Erlebnistag für Jung und Alt

•	 gemeinsam wandern

•	 großes Spielareal für die Kleinen 

•	 gemütliches Beisammensein auf der Alm

Kontakt: Simone Sartori

Tel.: 0650-60 37 320
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D
er Sommer ist schon voll im 

Gange, unsere Gedanken schon 

vielleicht beim bevorstehenden 

Urlaub, dennoch blicke ich mit 

Freude auf die vergangene Wintersaison zurück. 

Eine Saison, die mich als Sektionsleiter extrem 

stolz macht.

Unser Neo-Ressortleiter Rupi hat einen Start nach 

Maß hingelegt. In seiner ersten Saison betreute er 

mit seinem Team 1029 Mitglieder bei 24 Veran-

staltungen – vom Weihnachtsski- und Snow-

boardkurs bis zum krönenden Abschluss in Hoch-

gurgl.

Das neuformierte bzw. optimierte Organisations-

team für den Weihnachtsskikurs, unter Leitung 

vom Stefan Thomaset, hat in allen Belangen voll 

überzeugt. 

Mein persönliches Highlight ist der sportliche 

Kinderskilauf. Hier konnten wir wirklich in den letz-

ten vier Jahren einiges bewegen. Ich denke, wir 

haben hier genau die richtige Mischung gefunden 

zwischen Wettkampf bzw. Stangentraining und 

freiem Skifahren. Die Vielseitigkeit des Skifahrens 

zu vermitteln, ist genau unser Zugang, um den 

Spaß am weltbesten Hobby zu erleben.

Damit wir uns 
im Sommer 

nicht ganz aus den 
Augen verlieren, 
haben wir auch 

heuer wieder ein 
kleines feines 

Sommerprogramm 
organisiert.

Unsere Hütte im Arztal war wie immer auch sehr, 

sehr gut gebucht. An über 50 Tagen betreute 

unser Hüttenwarteteam, rund um Edi Muglach,  

unsere Gäste. Die heurigen Schneeverhältnisse 

haben natürlich auch noch den Teil dazu beigetra-

genen. Skifahrer- / Tourengeherherz was willst Du 

mehr! 

Damit wir uns im Sommer nicht ganz aus den 

Augen verlieren, haben wir auch heuer wieder ein 

kleines feines Sommerprogramm organisiert. Mehr 

dazu findet ihr in diesem Boten.

Die kommende Saison startet standesgemäß und 

traditionell wieder mit der Hüttenmesse im Arztal. 

Aus organisatorischen Gründen findet die Messe 

heuer wieder am Sonntag statt – 09. September. 

Weitere Infos im Boten oder wie üblich auf unserer 

Homepage.

Ich wünsche uns allen einen wunderschönen 

Sommer – vielleicht auch mit ein paar gemein-

samen Stunden.

Martin Guggenberger, Sektionsleiter

Martin Guggenberger, 
Sektionsleiter ESVI Sektion Ski

Liebe Mitglieder und Freunde der Sektion SKI!

Einen wunderschönen 
Sommer!
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Die Rasenmäher brummen 
in der Umgebung, die Son-
ne brennt vom Himmel und 
man kann die abendliche 
Grillerei gedanklich schon 
riechen. Des is die richtige 
Zeit für ein ... 

N
ein, nicht für ein Bier, sondern für 

einen Rückblick auf die vergan-

gene Vereinsskisaison. Damisch? 

Mitnichten, nach kurzen Mo-

menten des Sinnierens kehren alle wunderbaren 

Augenblicke zurück, man findet sich wieder in 

der Welt aus Schnee, Sonne, Glachter und dem 

Sound, den coole Schwünge auf knuspriger Piste 

entstehen lassen. 

Begonnen hat alles mit der Hüttenmesse auf 

„unserer“ Hütte (erstmalig an einem Samstag, 09. 

09.). Das „Experiment“ wurde von allen äußerst 

positiv aufgenommen und es war, wie immer, er-

folgreicher Saisoneinstieg und Anstoß, den Fokus 

wieder auf Schnee und Winterskikurs zu legen.

Erster Schneekontakt fand dann für viele bei den 

einfahrtagen im pitztal statt, wieder vorbild-

lich von unserem Flo Lampacher organisiert. Wer-

mutstropfen war leider ein gewisser Mitglieder-

schwund. Darum an alle Freunde und Verwandte: 

die Einfahrtage sind für alle Vereinsmitglieder ge-

dacht.

Der einfahrtag auf der bergeralm, angelehnt 

an jenen des Tiroler Skiverbands, bei dem es um 

Technikschulung und kennenlernen des „neuen“ 

Skilehrwegs ging, bereitete schon auf den Winter-

skikurs vor. Dank der perfekten Organisation von 

Stefan Thomaset, Simone Sartori und Thomi 

Rohrmoser waren wir in der Lage, die Gruppenein-

teilung den SkilehrerInnen bekannt zu geben und 

mit diesen das Technikprogramm durchzuüben. 

Und weil‘s so fein gelaufen ist, wird das heuer wie-

der stattfinden. 

Eine Woche davor absolvierten Magdalena Degas-

peri und Pawel Scharr erfolgreich die Prüfung zum 

übungsleiter, herzliche Gratulation an dieser 

Stelle noch einmal vom ganzen Verein, und wir 

freuen uns auf Eure ungebrochene Unterstützung, 

die beide, wie viele andere auch, bei unserem Sai-

sonhighlight, dem Weihnachtsskikurs, ja bereits 

unter Beweis stellten.

Der Weihnachtsskikurs – jedes Jahr eine Men-

ge Arbeit, aber noch viel mehr Spaß und Freude. 

Bereits Ende September starteten wir mit den Vor-

bereitungen und bis Anfang Dezember waren so 

gut wie alle Plätze vergeben, so früh wie noch nie. 

Die Umstrukturierung im Team und in der Vorberei-

tung war ein voller Erfolg, Stefan Thomaset als 

Skikursleiter unschlagbar. 

Bei sensationellen äußeren Bedingungen (Natur-

schnee ;-)) wurden an den 5 Tagen 115 Teilnehmer 

(96 Kinder und 19 Erwachsene) von bis zu 34 Ski-

lehrerInnen pro Tag  betreut. Die Abschlussveran-

staltung fand wie gewohnt im Vereinsheim Rum 

statt, die Kantine wurde von Maldoner Simone und 

Partlic Elisabeth souverän gemanagt, ein großer 

Dank dafür. Für den nächsten Weihnachtsskikurs 

gibt es eigentlich nichts zu verbessern, toll, wenn 

alles so bleiben kann. 

Lediglich die Personalsituation sollte entspannt 

werden, um Personalspitzen und vor allem Verlet-

zungen und Erkrankungen kompensieren zu kön-

nen. Darum der dringende Aufruf an all jene, die es 

noch nicht sind: meldet Euch bitte zur Übungslei-

terausbildung und nutzt die Chance, Euer durch-

aus sehr gutes Skifahren ein bissl zu verbessern, 

um den Verein hie und da mit kleineren Einsätzen 

unterstützen zu können. 

Der Snowboardabteilung rund um den coolen 

Hund Magreiter Benni ist auch zu danken, aber 

auch zu helfen. Diese benötigen Unterstützung in 

der „Anwerbung“ von neuen Sportlerinnen, die mit 

Ihnen den Kurs rocken. 

Ganz großer Dank gilt natürlich allen Instruktor-

Innen und sämtlichen Beteiligten, die diesen Kurs, 

der uns in der Tiroler Vereinslandschaft und bei al-

len Innsbrucker Skisportverantwortlichen den 

bestmöglichsten Ruf eingebracht hat, erst ermög-

lichen – starke Performance, das macht uns natür-

lich alle sehr stolz.

Damit das Erlernte des Weihnachtskikurses nicht 

verflacht, begann Anfang Jänner unser sport-

licher Kinderskilauf, ein Selbstläufer mit Kult-

status, der immer mehr zum generationenüber-

greifenden sportlichen Skilauf für alle geworden ist. 

Im Schnitt waren wir an 5 Tagen mit 26 Jugend-

lichen unterwegs und jeder Termin war einfach nur 

spitze. So macht Vereinsarbeit Spaß, auch durch 

die aktive Mitarbeit der Eltern und Verwandten. 

Und ich muss grinsen, wenn ich an das Stabi- und 

Stangentraining denke, an die Stürze im Funpark 

oder an die Abschlussveranstaltung auf der 

3-Seen-Hütte im Kühtai mit der großen Burger-

mampferei – der Stühlemangel war legendär.

winterrückblick
Ressort Alpin 2017-18

Und unser Verein schläft nicht, wir entwickeln uns 

stetig weiter. Heuer fand auf Initiative unseres Neo-

mitgliedes Florian Steger ein nachtstangen-

training am Kofel statt. Geplant wären derer drei 

gewesen, doch die Bahn war noch nicht soweit.

Trainer Florian mit Unterstützung von Fluck Peter 

lieferte eine Spitzenperformance ab, alle Teilneh-

merInnen waren begeistert. Für das kommende 

Jahr wird das sicher ein Fixpunkt im Kalender.

Die Vereinsmeisterschaft und die stadtmei-

sterschaft am Kofel waren ein Hit. Unser Chef 

Martin als Organisator ließ nichts anbrennen, der 

Sektion Ski des ESVI wurde größtes Lob von Sei-

ten der Stadt ausgesprochen – das nährt die Hoff-

nung, dass auf die Wünsche und Anregungen be-

züglich Piste, Ausstattung ... auf die Expertise von 

Martin zurückgegriffen wird.

Und dann kam schon das Frühjahr und unsere 

skiausflüge.

Ein Evergreen sind die skitage in obergurgl 

unter Leitung von Patrick Widmar. 30 Personen 

verbrachten vier wundervolle Skitage bei fantas-

tischen Schneeverhältnissen im Skigebiet Hoch-

gurgl/Obergurgl. Da Patrick leider verletzungsbe-

dingt kurzfristig ausfiel, wurden die TeilnehmerInnen 

von unseren Skiinstruktoren Hubert und Martin 

betreut. Nach dem Skifahren lud im Hotel Riml die 

neue Skywellness-Anlage zum Erholen ein. Ein-

kehrschwung, Aperitif auf der Terrasse, genuss-

volle Abendessen und Tanzen bei Livemusik – so 

gehört ein Skiurlaub und so war er auch.

Zum Abschluss waren wir noch am Kronplatz in 

südtirol – mit dem Bus über den Brenner in ski-

gebietliches Neuland – bei aller Bescheidenheit 

auch das ein Saisonhöhepunkt. Trotz des eher 

mäßigen Wetters waren 38 Teilnehmerinnen, von 7 

Guides aus unserem Verein betreut, vom Gebiet 

und vor allem von der Tatsache, gemeinsam Neu-

land zu erkunden, schwer begeistert. Und schon 

beim Pizzaessen auf der Heimfahrt wurden die er-

sten Geschichten über den Tag zu Geschichte.

Ja, und da sind wir fast wieder am Ausgangs-

punkt, beim Brummen der Rasenmäher. Und das 

lässt uns jetzt an das, an anderer Stelle beschrie-

bene Sommerprogramm denken ... 

Und an die neue Saison, und an die neuen Her-

ausforderungen, wie z.B. die ÖSV-Youngstars. 

Aber das ist eine andere Geschichte, die im fol-

genden Skihaserlbote im Herbst erzählt gehört!  

(http://www.oesv.at/breitensport/youngstars/)

Rupert Becker | Ressort Alpin
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mutterer Alm 
ERlEbnIStAG

Treffpunkt: Samstag 4. August 

Wann:  09:30Uhr  

Wo:  Talstation Mutterer Alm

N
ach der Bergfahrt (Freizeitticket 

bitte mitnehmen) wandern wir 

über den Innsbrucker Almen-

weg und erreichen nach ca. 1 ¼ 

Stunden die Birgitzer Alm. Von dort geht es weiter 

zum Mittagessen auf die Götzner Alm und wieder 

zurück zur Mutterer Alm. Unseren Gipfelstürmern 

empfehlen wir den Aufstieg auf die Nockspitze 

(über die Birgitzer Alm und das Birgitzköpflhaus). 

Wir treffen uns am Nachmittag am Speichersee 

Mutterer Alm und lassen dort die Seele baumeln. 

Die Kinder spielen inzwischen beim „Zauberwas-

ser“ mit den Rinnen, Teichen und Wasserrädern, 

fordern auf dem Naturpfad ihre Motorik, Gleich-

gewicht, Koordination und Beweglichkeit heraus 

oder schürfen am Abenteuerspielplatz nach Gold. 

Ins Tal kommen wir entweder mit der Gondelbahn 

oder lassen uns auf den Mountain-Carts hinun-

terrrollen. 

Fun-Faktor an diesem Tag ist garantiert.

Auf Euer Kommen freut sich

Simone Sartori

Tel.: 0650-60 37 320

sommerprogramm 2018
Wandern, biken, Spaß haben...

umbrüggler Alm 
AbEndtouR

Treffpunkt: Mittwoch, 4. Juli

Wann:  18:00 Uhr  

Wo:  Umbrüggler Alm

E
gal ob wir von Innsbruck die Alm in 

Angriff nehmen oder doch etwas ge-

mütlicher ab der Hungerburg (wohin 

wir ja dank des Freizeittickets schnell 

gelangen), ob zu Fuß oder mit dem (E-)Bike, allein 

oder in einer Gruppe - der Anmarsch / die Anfahrt 

ist jedem selbst überlassen. Fix ist jedenfalls, dass 

wir uns alle gemeinsam dann spätestens um 18 

Uhr auf der Umbrüggler Alm einfinden.

Gerade nach der Arbeit punktet die Umbrüggler 

Alm durch den kurzen Aufstieg und die einfache 

Erreichbarkeit. Die Terrasse ermöglicht einen schö-

nen Blick über Innsbruck. Wir genießen das mo-

derne Ambiente und die hervorragenden Gerichte. 

Wer rustikale Almhüttenkost bevorzugt, ist auf der 

Umbrüggler Alm fehl am Platz. Hier wird die Tiro-

ler Küche neu interpretiert, liebevoll gekocht und 

schön in moderner Aufmachung serviert. Dazu 

gibt es exzellente Weine und ausgezeichneten 

Kaffee. So lässt sich Feierabend zelebrieren.

Auf Euer Kommen freuen sich

Sabrina und Stefan Thomaset

Tel.: 0677-62 92 36 90

Zwei Highlights haben wir diesen Sommer wieder für Euch. Den Feierabend lassen 
wir gemütlich auf der Umbrüggler Alm ausklingen. Und mit Jung und Alt wollen wir 
einen abenteuerreichen Erlebnistag auf der Mutterer Alm verbringen.

HOLZBÖDEN SCHLEIFEN
• lackieren • ölen • wachsen

BODENSCHLEIFEN
Fa. Priller Oskar - 6020 Innsbruck
e-mail: prilleroskar@gmail.com • www.bodenschleifen-prilleroskar.eu

TEL. 06507305387
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mathias trescher
25 Jahre, Student (Master Maschinenwesen)

Vereinsmitglied seit dem 20. Jahrhundert
Übungsleiter beim Weihnachtsskikurs

Hobbys
Volleyball und Wandern

Lieblingsmusik/-band
LaBrassBanda

Lieblingsfilm
Mein Blind Date mit dem Leben

Lieblingsbuch
Gipfelbuch

Skifahren bedeutet für mich
Freude und Freiheit

Ich bin beim Verein weil
es in so einer Gemeinschaft einfach toll ist.

Das schönste Erlebnis mit dem Verein war
sind die wunderbaren kleinen Geschichten beim Weihnachtsskikurs.

Ich lerne von
A bis Z viel unnützes Wissen.

Mein Lieblingsplatz/-ort ist
 mein Bett

Ein guter Tag ist
 wenn ich abends zufrieden auf den Tag zurückblicken kann.

Das möchte ich nicht missen
 meine Freunde und Familie

Auf das kann ich verzichten
Lügner

Ich wünsche mir für die Zukunft
 ein gesundes glückliches Leben

 
Mein Lebensmotto ist

 Öffne der Veränderung deine Arme, 
aber verliere dabei deine Werte nicht aus den Augen.

Dietmar schneider
64 Jahre, lehrwerkstatt, lokfüher i. Pension
Vereinsmitglied seit ewig
Instruktor

Hobbys
Skifahren und Radfahren

Lieblingsmusik/-band
Country

Lieblingsfilm
Top Gun

Lieblingsbuch
Zeitschriften

Skifahren bedeutet für mich
Bewegung, Natur genießen, Kollegen treffen

Ich bin beim Verein weil
viele Gleichgesinnte dabei sind.

Das schönste Erlebnis mit dem Verein war
Urlaub Bad Kleinkirchheim, Einfahrtage Pitztal

Ich lerne von
meinen tollen Kollegen

Mein Lieblingsplatz/-ort ist
die Thaurer Alm

Ein guter Tag ist
unterwegs in freier Natur

Das möchte ich nicht missen
Familie und Freunde

Auf das kann ich verzichten
engstirnige, schlecht gelaunte Leute

Ich wünsche mir für die Zukunft
Gesundheit 

Mein Lebensmotto ist
Leben und leben lassen.

vereinsmitglieDer im portrait
kurz gefragt
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WOHNBAU

www.sparda.at

EINE MARKE DER VOLKSBANK WIEN

EINE MARKE DER VOLKSBANK WIEN

ALLES AUS
EINER HAND.

DA BIN ICH 
ZUHAUSE.

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.

224 SBA_VBW Ins_Wohnbau 105x148.indd   1 02.06.17   11:54

Mein Eintritt bei den ÖBB war bereits mit 15 Jahren als Lehrling in der 

Lehrwerkstätte Innsbruck.

Nach Abschluss meiner Lehre als Elektrobetriebstechniker war ich vier 

Jahre im Geschäftsbereich ÖBB Infrastruktur beschäftigt Derzeit bin ich 

bei den ÖBB PV AG beschäftigt. Im Alter von 17 Jahren war ich bereits 

Gründer-Mitglied eines Vereins in Innsbruck. Somit ist mir das Vereinswe-

sen keine Neulandschaft.

In den Wintermonaten bin ich gerne auf Tirols Pisten unterwegs als Schi-

fahrer und Tourengeher .

oliver ranisavljevic 

Dr.-Franz-Werner-Str 32 
6020 Innsbruck

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

Gutschein über -15% auf die erste Behandlung

der neue ESVI-obmann stellt sich vor

Mein Name ist 
Oliver Ranisavljevic, 
ich bin 28 Jahre alt 
und bin in 
Innsbruck geboren, 
wo ich auch lebe.„
Hallo!

bernharD winterle 
Rücktritt als ESVI-obmann

Bernhard Winterle tritt seinen geordneten Rücktritt als ESVI-Obmann an. 

Als Verbindungsmann im ASKÖ-Vorstand, als Delegierter zum Sportaus-

schuss der Region West und als ÖES-Vizepräsident bleibt er dem ESV 

aber erhalten. Dadurch möchte er auch seinem Nachfolger und dem ESVI 

weiterhin seine Unterstützung zukommen lassen. 

Für die Gründe seines Rücktritts nennt er zum einen neue persönliche 

Herausforderungen, zum anderen: „Die Katastrophe rund um die Sekti-

on Tennis hat mir in besonderer Weise zu denken gegeben. Sehr schnell 

ist Unterstützung vorbei, wenn der persönliche Kontakt nicht, oder nicht 

mehr, vorhanden ist. Hier musste ich zur Kenntnis nehmen, dass ein ak-

tiver Eisenbahner es ungemein leichter hat mit der Unterstützung der Ar-

beitskollegen etwas zu erreichen. Meine Aktivzeit liegt bereits einige Jah-

re zurück und es sind viele, mir unbekannte Kollegen nachgerückt. Ich 

sehe, dass es einen Aktiven an der Spitze braucht. Ein dritter Grund für 

meinen Entschluss ist die gewonnene persönliche Erkenntnis: die Bat-

terien werden leer - es ist Zeit für einen Neuen!“ so Bernhard Winterle 

beim „Abschwingen“-Treffen der ESVI-Funktionäre/Innen, wo er sich auch 

für die freundliche Aufnahme, für das tolle Miteinander und für die vielen 

freundschaftlichen Unterstützungen bedankte.

Das gilt auch genauso in unserem Sinne:

DANKE Bernhard für Dein Engagement und Deine Tatkraft für den ESVI.




