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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

August

HocHseilgArten
stubAitAl

Donnerstag, 29.8. | 17 Uhr 
Hochseilgarten Stubaital

•	 für alle Vereinsmitglieder

•	 für alle Teilnehmer sportlicher Skilauf

•	 Saisonstart mit Überprüfung von

•	 Motorik und Gleichgewichtssinn

Kontakt: Rupert Becker

Infos via Whatsapp, SMS und Homepage

wer • wie • was • wann • wo • 2019
september

Hüttenmesse
ArztAlHütte esVi

Samstag, 07.09. | 12 Uhr 
Arztalhütte

•	 Samstagsmesse um 12 Uhr

•	 für Essen & Trinken wird gesorgt

•	 gemütliches Zusammensein

•	 offizieller Start in die Wintersaison

Kontakt: Martin Guggenberger

Tel.: 0650-21 34 187

August

erlebnistAg
scHlick 2000

Sonntag, 04.08. | 9.30 Uhr 
Kassa Talstation Schlick 2000

•	 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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T
rotz erster Hitzewelle hinterlässt der 

Winter mit diesen Schneemassen 

noch kräftig seine Spuren. Man kann 

nur hoffen, dass sich die Hochwas-

serlage wieder etwas entspannt. 

Mit großer Freude schaue ich in den Rückspiegel 

und blicke auf eine tolle aber sehr umfangreiche 

Saison zurück. Bitte werft einfach einen Blick auf 

die netten Berichte hier im Boten.

Wie ihr wisst, bin ich einer der im Vereinsleben 

stark auf Traditionen baut. Irgendwann kommt 

man als Sektionsleiter mit seinem engsten Kreis 

aber zum Schluss – so geht es nicht mehr weiter! 

So geschehen heuer mit der Innsbrucker Stadt-

meisterschaft, welche wir mit einer 3-jährigen Un-

terbrechung 46 Mal veranstaltet haben. 

Wie Ihr Euch aber sicher vorstellen könnt, ist diese 

Entscheidung nicht von heute auf morgen gefallen. 

Nach zum Teil extremen „Schwierigkeiten und Pro-

blemen“ in den letzten Jahren haben wir uns ent-

schlossen, diese Veranstaltung nicht mehr zur or-

ganisieren. 

Ausdrücklich möchte ich hier festhalten, dass dies 

nichts mit meinem Funktionärsteam zu tun hat. Im 

Gegenteil! Wir haben stets perfekte Rennen orga-

nisiert und durchgeführt. Auf diesem Weg möchte 

ich mich auch nochmals bei allen Beteiligen ganz 

herzlich bedanken. 

Eine weitere Tradition, die wir schweren Herzens 

„aufgeben“, ist unsere Monatsversammlung im 

Vereinsbogen. Die Monatsversammlung diente 

früher zum Organisieren bzw. Absprechen der Ver-

anstaltungen.

In den letzten Jahren fungierte die Monatsver-

sammlung mehr als Stammtisch, aber auch mit 

immer weniger Besucher. Darum haben wir ent-

schieden, die Versammlung in dieser Form nicht 

mehr weiterzuführen.

Trotzdem werden wir einige Treffs im Laufe der 

kommenden Saison organisieren, zum Teil in Kom-

bination mit anderen Veranstaltungen. Mehr Infos 

dazu gebe ich euch im nächsten Boten. 

Zum Saisonauftakttreffen mit dem Titel 

AnScHwingen lade ich euch hiermit jetzt schon 

ein. Bitte notieren: 

29. november 19 Uhr im Vereinsbogen

Damit wir uns im Sommer „nicht ganz aus den Au-

gen verlieren“, haben wir auch heuer wieder ein 

kleines feines Sommerprogramm organisiert.

Die kommende Saison startet standesgemäß und 

traditionell wieder mit der Hüttenmesse im Arztal. 

Aus organisatorischen Gründen findet die Messe 

heuer wieder am Samstag statt – 07. September. 

Weitere Infos im Boten oder wie üblich auf unserer 

Homepage. 

Martin Guggenberger, 
Sektionsleiter ESVI Sektion Ski

Liebe Mitglieder und Freunde der Sektion SKI!

Ich wünsche 
uns allen 

einen wunderschönen 
Sommer – 

vielleicht auch 
mit ein paar 

gemeinsamen 
Stunden.

Martin Guggenberger, Sektionsleiter
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Rupert Becker, 
Ressortleiter Alpin ESVI Sektion Ski

H
urra, es ist wieder soweit- der 

neue Skihaserlbote kommt und es 

ist die Zeit wieder einmal auf die 

vergangene Skisaison zurückzu-

blicken. Zuerst die Kurzversion: 

extrem cool
In der letzten Saison hat einfach wieder einmal 

alles ziemlich genau gepasst.

Da wären an vorderster Stelle die Vereinsmit-

glieder, vor allem unsere Jugend, die gemeinsam 

mit ihren Eltern beim sportlichen Skilauf und beim 

Winterskikurs alles gaben – eben cool. 

Dann wären die Kids Coaches, ÜbungsleiterInnen 

und InstruktorInnen, die stets mit bester Laune die 

diversen Events erst möglich machten – eben 

auch sehr cool.

Und dann ist alles noch  verletzungsfrei vonstatten 

gegangen und – kleiner Trommelwirbel – die Funk-

tionäre haben sich wieder vermehrt. Und das ist so 

was von – cool, cooler, am coolsten.

Eigentlich ist damit alles beschrieben, aber für die 

Chronik hier noch alles in Listenform:

Saisonstart
Nach einer gelungenen Hüttenmesse im Septem-

ber erfolgte wie gewohnt der Saisonstart im Pitz-

tal, gewohnt souverän organisiert von Florian Lam-

pacher. Besten Dank! Heuer konnten wir 

gemeinsam mit  dem TSV sogar ein kleines Stan-

gentraining absolvieren, dieses Service wird in die-

ser Saison ausgebaut.

Beim Einfahrtag konnten wir unsere Neo-Kids-

Coaches Eva Kaufmann, Simon Wilfling und Bene-

dikt Leutgeb sowie die neuen Übungsleiterinnen 

Waltraud Leutgeb, Linda Kick und Hannah Thaler 

feiern, die alle erfolgreich Ihre Prüfungen absol-

vierten und für die restliche Saison grandiose Stüt-

zen für das Vereinsleben waren. Eine richtig runde 

Sache, die uns allen sehr viel Freude bereitet. Wir 

hoffen, viele Nachahmungstäter zu finden, viel-

leicht auch solche, die Martin Leutgeb zur Instruk-

torenausbildung folgen, die dieser im ersten Teil in 

Obertauern sehr erfolgreich absolvierte.

Ja , und dann kam, was das Salz in der Suppe 

ausmacht. Für den Erfolg muss es auch immer 

wieder Dämpfer geben. Letzte Saison waren das 

das Nachtskitraining, das im Dezember wegen 

Wind und schlechtem Wetter und im neuen Jahr 

wegen übervoller Pisten nicht stattfand. Hier wer-

den wir das Format überdenken und weiter entwi-

ckeln.

Der weihnachtsskikurs 
hat alles dafür mehr als wett gemacht. Das Ganze 

ist halt eine Erfolgsstory durch und durch. 

Das Organisationteam Simone Sartori, Thomas 

Rohrmoser und Skikursleiter Stefan Thomaset wa-

ren wieder unschlagbar. 

Bei guten bis mäßigen äußeren Bedingungen wur-

den an den 5 Tagen gesamt 107 Teilnehmer (Kin-

der, jugendliche und Erwachsene) von bis zu 40 

SkilehrerInnen (am Abschlussrenntag, im Schnitt 

27) betreut. Chapeau! 

Ein Novum war die erstmals durchgeführte ÖSV-

Youngstars Ausbildung, die trotz betretenem Neu-

land mühelos abgewickelt wurde. 

Ein großes Danke auch an unsere „Oldies“ rund 

um Guggenberger Stefan, Huttary Reinhard und 

Thomaset Christian, die ein Abschlussrennen, 

rückblick auf eine sehr
„Extrem cool – in der letzten Saison hat

dass den Vergleich mit dem Europacup 

nicht zu scheuen braucht, auf die Beine 

stellten.

Sportlicher Skilauf
Kurz und bündig – HURRA! Ein Selbst-

läufer mit Kultstatus. Beim sportlichen 

Kinderskilauf wurden an 5 Terminen im 

Schnitt 28 Jugendliche von uns be-

treut, die Erwachsenen bzw. Eltern gar 

nicht mit eingerechnet. 

Die Skigebiete waren Bergeralm, Mut-

terer Alm (wetterbedingt, extreme 

Stürme machten die Lizum nicht er-

reichbar), Patscherkofel (zusammen mit 

ITG-Trainingsgruppe), Axamer Lizum 

und Schlick. Zudem wurde die Truppe 

bei den Stadt- und Vereinsmeister-

schaften betreut. 

Die Bandbreite des Skilaufes wurde mit 

Stabitraining bis zum Funpark voll aus-

genutzt. Weiters wurde ein neuer Ver-

such gestartet: gemeinsam mit den 

anderen Innsbrucker Skivereinen (ITG - 

Innsbrucker Trainingsgemeinschaft) 

wurden drei Termine für ein gemein-

sames Stangentraining absolviert. Ziel 

ist es, Nachwuchsläufer aus dem Brei-

tensport zu filtern und die Möglichkeit 

zu finden, im Rennlauf Fuß zu fassen. 

Das Ziel war hoch, das Ergebnis konnte 

nicht ganz standhalten, die Serie wird 

aber sicher weiterverfolgt.

Herzlichen Dank allen SkilehrerInnen 

und vor allem den neuen Kids Coaches 
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Eva, Simon und Benedikt für ihren tollen Einsatz. 

Unbedingt zu erwähnen ist hier auch Waltraud 

Leutgeb, die die Erwachsenengruppe ausbaute 

und ausbaute und ausbaute. Danke EUCH!!

Auf Initiative von Martin Guggenberger fand der 

Saisonabschluss wieder zeitgleich mit dem Ab-

schlusstag statt. Die Schlickeralm bot insgesamt 

66 ESVI-lern Platz. Der Saisonabschluss ist schon 

ein Massenevent geworden – Eltern und Kinder 

fühlten sich gleichermaßen sehr wohl. Das Feed-

back zu dieser Veranstaltung ist nach wie vor sehr, 

sehr gut. Auch ein herzliches Danke an alle Teil-

nehmer und Eltern – es macht Riesenspaß mit 

euch!

Meisterschaften
Dann waren so ganz nebenbei noch zwei Rennen, 

jeweils mit mehr als 100 Startern. Bei den Stadt-

meisterschaften halfen uns noch das chinesische 

Jugendnationalteam, diese Zahl zu erreichen. Bei 

unseren Vereinsmeisterschaften, die als Nachtski-

rennen ausgetragen wurden, haben wir das ganz 

allein mit unseren Mitgliedern geschafft.

Neuer Rekord und eine tolle Antwort auf die Arbeit 

von Sektionsleiter Martin Guggenberger.

Skiausflug / Skiurlaub
Der zum Saisonende geplante Frühjahrsausflug  

zum Gitschberg nach Südtirol fiel wegen geringer 

Anmeldezahl ins Wasser, was aber einer coolen 

Saison letztlich nichts anhaben konnte. Es stan-

den ja als krönender Abschluss noch die Skitage in 

Hoch-/ Obergurgl ins Haus. 

Die vier wunderschönen Skitage bei fantastischen 

Schneeverhältnissen im Skigebiet Hochgurgl/

Obergurgl wurden super von Patrick Widmar or-

ganisiert – Danke! Einen gesonderten Bericht über 

diese Prachttage findet ihr auf unserer Homepage.

Ja und jetzt geht’s wieder in die neue Saison, die 

sicher wieder alles toppen wird, damit nächstes 

Jahr wieder ein schöner Bericht zu Stande kommt.

Allen – wirklich allen – ein ganz, ganz großes 

Danke für eine tolle Saison.                  Ski Heil Rupi

erfolgreiche wintersaison 2018 / 19
wieder einmal alles ziemlich genau gepasst.“ 

Noch ein Wort zum
weihnachts-Ski und Snowboardkurs 2018

Unser alljähriges Großereignis fand wie die drei 

Jahre zuvor im Skigebiet Bergeralm in Steinach 

am Brenner vom 26. bis 30. Dezember 2018 statt. 

Dort sind wir gern gesehene Gäste und auch 

wir fühlen uns wohl, da die Zusammenarbeit mit 

Liftbetreibern, Restaurant und Skischule bestens 

funktioniert. 

In unseren blauroten Skianzügen und mit den klei-

nen Skigruppen (bis maximal 6 Kinder) hinterher 

fallen wir auf den Pisten auf jeden Fall auf. Für ei-

nen Skikurs, in der Größe wie wir ihn durchführen 

–  unser großartiges Team betreute heuer 107 Kin-

der, Jugendliche und Erwachsene, stehen blaue, 

rote und schwarze Pisten zur Verfügung, aus de-

nen wir je nach Können und angedachter Übung 

auswählen können. Mit unseren Anfängern haben 

wir im Kinderland neben der Skischule Platz. Noch 

nie hatten wir so viele Vierjährige bei den Anfän-

gern wie in diesem Kurs. Es war eine schöne Her-

ausforderung mit den Skiflöhen zu arbeiten, die 

wir mit Freude und Spaß, Teamarbeit und nicht 

zuletzt mithilfe der fantastischen Unterstützung 

unserer drei frischgebackenen Kids Coaches Eva, 

Ben und Simon super bewältigten. Die Kinder wa-

ren bei uns gut aufgehoben. In der Zwischenzeit 

schlossen sich die Eltern zu kleineren Skigemein-

schaften zusammen und genossen sorgenfrei das 

Skifahren und die Sonne. 

Premiere im diesjährigen Weihnachts-Ski- und 

Snowboardkurs hatte der ÖSV Youngstars, der 

vom Dachverband entwickelt worden war. Der 

ÖSV Youngstars ist ein Leistungspass, bei dem 

die Kinder von der Schneemaus bis zum Cham-

pion nach ihrem Können eingeteilt werden. Die 

Beurteilung der Kinder fand am vierten Tag des 

Skikurses statt. Im Anschluss daran wurden die 

Leistungspässe der ÖSV-YoungStars mit der ent-

sprechenden Leistungseinstufung des/der Teil-

nehmerIn inkl. Aufkleber für den Helm überreicht.

Was uns als ESVI Sektion Ski im Weihnachts-Ski 

und Snowboardkurs ausmacht und worauf wir be-

sonders stolz sein können:

•	 Den größten Skikurs als Verein im Raum 

Innsbruck durchzuführen

•	 Ein einzigartiges Team aus 13 aktiven 

staatlich geprüften SkiinstruktorInnen, 20 

ÜbungsleiterInnen Ski Alpin und 7 Kids Coa-

ches sowie 8 ÜbungsleiterInnen Snowboard 

zur Verfügung zu haben

•	 Einen begeisterungsfähigen und motivierten 

Nachwuchs groß werden zu sehen

•	 Als erster Innsbrucker Skiverein den ÖSV 

Youngstars erfolgreich implementiert zu ha-

ben.        Simone Sartori
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A
uf dieser leichten und familien-

freundlichen Wanderung geht es 

immer leicht bergab. Wir kom-

men zunächst von der Bergstation 

Kreuzjoch zur Schlickeralm über den Naturlehr-

weg durch Zirbenwälder und Latschenfelder. 

Hier können wir an den verschiedenen interaktiven 

Stationen lernen und staunen und werden sehen, 

wer so weit wie ein Hase oder Reh springen kann, 

oder wer die Vögel an ihrem Gezwitscher erken-

nen und auseinander halten kann. 

Auf der Schlickeralm werden wir unseren Durst 

stillen. Dann geht es weiter zum Panoramasee, 

wo der Scheibenweg startet. Unsere Holzschei-

ben rollen entlang den Rinnen am Wegesrand 

und werden von uns an den gefinkelten Stationen 

eingesetzt, aber immer so, dass sie nie auf den 

Boden fallen. Wir rennen mit ihnen um die Wet-

te und kommen ohne Mühe bei der Mittelstation 

Froneben an. Es gibt auf der Wanderung so viel 

zu sehen, zu entdecken und auszuprobieren, dass 

sommerprogramm 2019
scHlick 2000
ERlEBnIStAG

Treffpunkt: Sonntag, 4. August

wann:  9.30 Uhr

wo:  Talstation Schlick 2000

Distanz:  ca. 3 h / 6 km

Ziel:  Mittelstation Froneben

Anmeldung: online

Schwierigkeit: leichte Familien-

  wanderung

informationen: Simone Sartori

  0650-60 37 320

die Zeit wie im Fluge vorbeigehen wird. 

Auf der Brugger- oder Fronebenalm werden wir 

uns Knödel, Schnitzel und Kaiserschmarrn schme-

cken lassen. Mit der Gondel geht es zurück ins Tal.

Nähere Informationen zu den Erlebniswegen fin-

det man unter https://www.stubai.at/skigebiete/

schlick2000/aktivitaeten/erlebniswege/

Bitte meldet euch online über unsere Homepage 

an. Groß und Klein sind eingeladen mitzumachen. 

Wir freuen uns schon auf euer zahlreiches Kom-

men.
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A
ction, Spass und Adrenalin zwischen den Bäu-

men.130 Übungen in 13 Parcours, warten auf 

Dich! NO LIMIT!! Die Übungen eines Waldseil-

parkes sind so aufgebaut, dass ein selbständi-

ges Kraxln ohne Minderung der Sicherheit leicht möglich ist. 

Jeder Teilnehmer ist mit zwei Karabinern in Stahlseilen gesi-

chert.

Nach der Einweisung in die Sicherheitsausrüstung (Kombigurt 

plus Helm) und in den Einweisungsparcours geht‘s in die ver-

schiedensten Parcours. Jeder geht den Parcours den er will, 

kein Stress, kein Zwang, kein Muss. Tipp: Festes Schuhwerk 

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

sommerprogramm 2019
HocHseilgArten
StuBAItAl

Treffpunkt: Donnerstag, 29. August

wann:  17.00 Uhr

wo:  Hochseilgarten / Fulpmes

Distanz:  13 Parcours

  130 Übungen  

Anmeldung: online

Schwierigkeit: im Hochseilgarten geführt

  im waldseilpark selber

informationen: Rupert Becker

  via whatsapp, SMS und

  Homepage

(Bergschuhe) und Fahrrad-Handschuhe sind von Vorteil. Der gesamte Hochseilgarten/

Waldseilpark ist TÜV geprüft und wird regelmäßig überholt oder kontrolliert. In der Krax-

lhütte können wir uns anschließend bei Essen und Getränken wieder stärken und die 

spannenden Erlebnisse gemeinsam verarbeiten.
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Edwin Muglach
Ressortleiter Arztal Hütte, ESVI-Ski

S
o viel Schnee wie im Jänner 

2019 hat es im Arztal nach 

meinem Wissen schon lange 

nicht mehr, fast möchte ich sa-

gen, noch nie gegeben.

Dezember
Die Wintersaison auf der Arztalhütte startete heuer 

wie jedes Jahr im Dezember mit dem jährlichen 

Treffen des HG Touristenclub Innsbruck auf der 

Arztalhütte. 

Ich konnte auch heuer wieder, wie im Vorjahr, mit 

den Schiern vom Parkplatz Hinterlarcher zur Hütte 

aufsteigen und am Ende wieder bis zum Auto mit 

Schiern abfahren. Das war in den Jahren davor 

schon mehrmals nicht möglich.

Jänner
Bis Anfang Jänner kam nur minimal Schnee dazu, 

bei Touren von der Hütte musste man aufpassen, 

da man manchmal bis zum Untergrund durch 

kam. Beim nächsten Termin, der vom 4. bis 6. 

Jänner 2019 geplant war, setzte am Freitag sehr 

starker Schneefall ein. 

Es herrschte bereits Lawinenwarnstufe 4, sodass 

sich der Hüttenwart Stocker Stefan (staatlich ge-

prüfter Bergführer) entschloss, am Samstag be-

reits abzufahren.

superwinter 2019 mit

Stromausfall
Am nächsten Tag bekam ich die Meldung, dass 

die Hüttenversorgung durch unser Kraftwerk aus-

gefallen ist. Da die Hütte in diesem Fall nicht be-

heizt ist, ist es notwendig, diesen Ausfall so rasch 

wie möglich zu beheben, um ein Abfrieren der 

Wasserleitung in der Hütte zu verhindern. 

Lawinenwarnstufe 5
Stefan hat sich bereit erklärt, die Hüttenversor-

gung wiederherzustellen. Gemeinsam mit Hütten-

wart Hörtnagl Andreas (ebenfalls staatlich geprüf-

ter Bergführer) stiegen sie zur Hütte auf. Der 

Aufstieg zur Hütte gestaltete sich einigermaßen 

schwierig, wie auch das Freischaufeln des Wasser

einlaufs für das Kraftwerk. Die Behebung des Aus-

falls erfolgte bereits bei Lawinenwarnstufe 5 und 

ca. 150 cm Neuschnee.

Februar / März / April
Auch die Folgemonate werden in Erinnerung blei-

ben, denn was auf die enormen Schneefälle folgte, 

waren, nachdem sich die Situation beruhigt hatte, 

feinste Tourenbedingungen.

Danke an alle
Ich möchte mich bei allen Hüttenwarten und Gä-

sten bedanken, die mitgeholfen haben, die Be-

nützbarkeit der Hütte zu sichern und die heurigen 

Schneemassen einigermaßen zu bewältigen. Ins-

besondere aber bei Stefan und Andreas für ihre 

Einsätze im Jänner!

Edwin Muglach

So viel Schnee wie schon lange nicht mehr –
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ein Bericht von Edi Muglach

rekordschneemengen  im arztal
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eSVi-weihnachtsschikurs 
Mit dem fing alles an ...

Wie es sich für Tiroler Kinder gehört, sollten auch 

unsere Kinder Benedikt und Magdalena Schifahren 

lernen und zwar richtig. Auf Empfehlung aus dem 

Familienkreis meldeten wir die beiden 2011 zum 

Weihnachtsschikurs des ESVI in der Axamer Liz-

um an. Unsere Kids genossen die familiäre Atmo-

sphäre in einer wunderbar betreuten Kleingruppe, 

hatten viel Spaß und konnten zudem noch ihr schi-

fahrerisches Können in diesen 5 Tagen beachtlich 

steigern. Das Rennen am Ende des Schikurses 

war klarerweise der Höhepunkt. Trotz Kälte, Ne-

bel und starkem Wind fetzten unsere Stars neben 

dem Kaserwald-Lift den Hang hinunter. Diese tolle 

Woche wollten Benedikt und Magdalena wieder-

holt wissen und freuten sich Jahr für Jahr auf den 

Weihnachtsschikurs. Benedikt tauschte ab und 

zu die Schi gegen das Snowboard und hatte viel 

Spaß im Snowboardkurs. Magdalena entwickelte 

sich zu einer richtigen Pistenfee und fuhr am Ende 

jeder Schiwoche mit den Schnellsten mit. Auch 

der Sportliche Schilauf im Jänner und Februar wa-

ren und sind für unsere Kinder Fixpunkte ebenso 

wie das abendliche Stangentraining. Nicht zu ver-

gessen sind die Freundschaften, die sich über all 

die Jahre zwischen den Kindern und inzwischen 

Jugendlichen entwickelt haben.

Lebenslanges Lernen 
Schi-Update für waltraud und Martin

Im Jahr darauf entschied sich Martin, als Flach-

länder (in Wels) geboren und schitechnisch in 

Osttirol sozialisiert, sein schifahrerisches Können 

aufzufrischen und meldete sich als Kursteilnehmer 

beim Weihnachtsschikurs an. Bei Patrick lernte er 

das Einmaleins der Carvingtechnik, die er Jahr für 

die leutgebs lern(t)en und lehren schifahren

Jahr im Weihnachtsschikurs bei Patrick und Hu-

bert verfeinern konnte. Nach dem Update hatte 

Waltraud beim sonntäglichen familiären Schifahren 

ein schwieriges Dasein, weil Martin und die Kinder 

ihren in die Jahre gekommenen Fahrstil unentwegt 

korrigierten. So folgte auch das letzte Familienmit-

glied im darauffolgenden Jahr dem ESVI-Motto 

„Wir ziehen Schwünge wie auf Schienen“. Die 

nette Atmosphäre in den Kursen, die fachkundi-

ge Begleitung von Patrick, Hubert, Martin G. und 

Didi sowie eine unterhaltsame Truppe von schi-

begeisterten Erwachsenen waren für uns in den 

kommenden Jahren die Motivation, auch bei Kälte 

und Schneetreiben beim Weihnachtsschikurs mit 

dabei zu sein. 

neue Herausforderungen 
Kids coach, Übungsleiter, instruktor

Im Herbst 2016 bekam Martin die Gelegenheit, die 

Übungsleiterausbildung zu machen. Nach bestan-

dener Prüfung auf der Berger Alm übernahm der 

frischgebackene Übungsleiter eine Kindergruppe 

beim Weihnachtsschikurs und genießt es seither, 

sportbegeisterten Kids das Schifahren beizubrin-

gen bzw. ihre Technik zu verbessern. Derzeit befin-

det er sich in Ausbildung zum Instruktor Ski-Alpin 

und hat bereits die ersten zwei Ausbildungswo-

chen in Obertauern im März absolviert. 

Von der Idee, vom Schikursteilnehmer zum „Schi-

lehrer“ zu werden, sind auch Benedikt und Wal-

traud begeistert. Gemeinsam mit Cousine Eva und 

Simon Wilfling machte Benedikt im Herbst 2018 

die Ausbildung zum Kids-Coach. Bereits beim 

letzten Weihnachtsschikurs konnten alle drei Ju-

gendlichen Tommi und Simone dabei unterstüt-

zen, den Jüngsten die Pizzaschnitte beizubringen 

und mit ihnen das erste Schirennen zu meistern. 

Beim ESVI – Wo sonst? 

Auch Waltraud wagte sich im Herbst 2018 an die 

Übungsleiter-Ausbildung heran und übernahm 

beim Weihnachtsschikurs 2018 eine Erwachse-

nengruppe.

eSVi – Familie
sportliche und menschliche Heimat

Unsere Leidenschaft für das Schifahren wurde 

durch den ESVI so richtig geweckt. Bis heute 

matchen wir uns regelmäßig bei Vereinsrennen, 

erfreuen uns an den vom ESVI organisierten Schi-

ausflügen nach Ischgl, Obergurgel, St. Anton oder 

auf die Sella Ronda und genießen auch die Sams-

tagvormittage beim Sportlichen Schilauf. 

Nicht zu vergessen sind auch die Einfahrtage im 

Herbst am Pitztaler Gletscher, wo wir in Begleitung 

von ESVI-FreundInnen unsere Schitechnik verbes-

sern und über das Schifahren fachsimpeln. Mit 

dabei ist immer viel Herzblut und eine nette Stim-

mung, auch beim Après Ski. 

Die familiäre Atmosphäre im ESVI, die vielen net-

ten, engagierten und hilfsbereiten Menschen ma-

chen den ESVI für uns zu etwas Besonderem. Wir 

sind glücklich dies erfahren zu dürfen und bedan-

ken uns herzlich dafür.

Martin, Waltraud, Benedikt und Magdalena 
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Gutschein über -15% auf die erste Behandlung

Vereinsmeisterschaft 2019. Siegerinnen und Sieger waren alle, die mit-
machten. Ein Dankeschön an alle Beteiligten!

HeISS-begeHrt
war in der letzten Wintersaison die Er-

langung des Leistungspasses „ÖSV-

YoungStars“. Das im Vorjahr begonnene 

Einstufungssystem – eine Art „Freischwim-

merausweis“ für Skifahrer – hat sich voll 

bewährt. So konnten schon die Kleinsten 

den ersten Sticker in Ihren Leistungspass 

bzw. auf Ihren Helm kleben.

Die 5 Leistungsstufen, vom Schneehasen 

über Checker bis zum Champion, erleich-

tern in Zukunft wesentlich die Einstufung 

der Skikursteilnehmer durch unsere In-

struktoren.

Sie haben sich getraut: Alles Gute für das frischvermählte Paar Jenny 
und Martin. Als Geschenk gab es ein - no na - Skifahrerbild.

cool

Gratulation an die „Geburtstagskinder“ Andi, Walter, Wolfi und Adi.

„Alter“ und „Neuer“ Ressortleiter Alpin des ESVI-Ski:
Florian Lampacher und Rupert Becker.




