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Liebe Mitglieder

or genau einem Jahr habe
ich hier das abrupte Saisonende 2019 / 2020 mit der
gelben Flagge an der Hausbergkante in Kitzbühel verglichen in
der Hoffnung, dass wir wie gewohnt
wieder in die neue Saison starten können.
… gekommen ist alles anders…
In unserer 87-jährigen Vereinsgeschichte blicken wir (oder besser blicken wir nicht) auf einen Totalausfall
unserer Vereinsaktivitäten zurück. In
unserer Chronik werden wir lesen: Saison 2020 / 2021 – Absage!

so geplant und schon gar nicht gewünscht, dies wurde mir auch mehrmals vom Tiroler Skiverband bestätigt.
Deshalb können wir umso froher sein,
so tolle Skitage – auch ohne Unterstützung der Sektion – erlebt zu haben.
Der Wiener Neid auf den Tiroler Weg
war deutlich zu spüren.

Dennoch müssen wir ehrlich sagen –
was unseren Wintersport betrifft –
hatten wir Glück im Unglück. Wir
konnten die leeren und stets bestens
präparierten Tiroler Skipisten (fast)
uneingeschränkt für uns nutzen und
im wahrsten Sinne des Wortes
Schwünge wie auf Schienen ziehen.

… wie geht es weiter…
Mein persönlicher Wunsch ist, dass mit
den aktuellen Öffnungsschritten die
Hüttenmesse am 3. Juli 2021 möglich
und durchführbar ist und wir quasi unseren Neustart in diesem Rahmen „feiern“ können. Vermutlich (hoffentlich)
werden die Impfungen bis zu diesem
Zeitpunkt weit fortgeschritten sein,
dennoch wird es unsererseits ein sicheres Konzept für die Durchführung
brauchen. Ich bin aber überzeugt, dass
wir mit Eurer Mithilfe, mit dem nötigen
Respekt und Abstand eine sichere
Hüttenmesse im Arztal veranstalten
können.

Auch eine Verordnung, die dafür notwendig gewesen ist, haben wir nicht
groß hinterfragt – wir ließen uns einfach testen, um auf unseren geliebten
Pisten zu carven.
Die Öffnung der Skigebiete war seitens der Regierung in Wien keinesfalls

Als Sektionsleiter möchte ich mich an
dieser Stelle bei allen Skigebieten und
Betreibern bedanken, dass den
Tirolern in einer „Pandemie-Saison“
so perfekte Bedingungen geboten
wurden!

Martin Guggenberger,
Sektionsleiter ESVI Sektion Ski

„

„

V

und Freunde der Sektion Ski!

Als kleines Dankeschön für
Eure treue Mitgliedschaft
seid Ihr heuer alle
bei unserer Hüttenmesse
im Arztal am 3. Juli 2021
zu Speis und Trank
herzlich eingeladen.
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nser Skihaserl ist in die Jahre
gekommen und hat sich seine wohlverdiente Pension
verdient. Es hat die Zeit
beim ESVI sehr genossen, wünscht
sich jetzt aber eine junge, dynamische,
sportliche, ehrgeizige, süße, emanzipierte Nachfolgerin, die in seine Fußstapfen tritt. Dabei sind die Aufgaben,
die auf die Nachfolgerin warten,
durchaus anspruchs- und verantwortungsvoll. Hallo, Skifahren und Snowboarden will erst einmal gelernt werden. Es fängt schon bei der Auswahl
der richtigen Ski- bzw. Snowboardausrüstung an. Das ist alles nicht so einfach, aber das wisst Ihr ja selbst.

Du entscheidest!
Vier Maskottchen stehen zur Auswahl.
Wähle mithilfe des QR-Codes Deine
Favoritin. Natürlich kannst Du Deine
Stimme auch über unsere Homepage
abgeben.

„

U

Skihaserl geht in pension

Ich werde es vermissen
Euer Skihaserl zu sein!
Ich bin halt leider schon
älter und meine Skikünste
sind auch nicht mehr das,
was sie einmal waren!
Aber keine Sorge,
ich werde Euch
immer unterstützen!

Illustrationen und Text von Anne Sophie Hirschberger

„

Gams Runa
unsere kleine Schüchterne!
Oft wirkt sie etwas zurückhaltend, doch wenn es darauf ankommt, schlummern in ihr ungeahnte
Fähigkeiten. Sie ist sehr
einfühlsam, anfangs etwas
tollpatschig, dann aber
ganz schön professionell.

Pinguin Lea
die wahre Entdeckerin!
Sie ist unternehmungslustig und offen für alles.
Skifahren oder Snowboarden... beides will sie
erlernen. Am liebsten würde sie den ganzen Tag nur
auf der Piste stehen, so
wie ihre drei Freundinnen!

Schneehäsin Marie
verwandelt sich gern! Im
Winter weiß, im Sommer
braun, stets flexibel und
sehr anpassungsfähig.
So auch beim Skisport. Sie
liebt es Ski zu fahren und
Snow zu boarden. Mit
ihrer lustigen Art zieht sie
jeden in ihren Bann.

Braunbärin Elida
ist zielstrebig und schnell!
Sie kann es kaum erwarten, einen Hang hinunterzufahren, egal wie steil.
Technik, was ist das? Da
hat sie allerdings schon
noch einiges zu lernen.
Aber das muss ja schließlich jeder, oder nicht?
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JOCHEN
Wir waren diese Saison
viel mit Elinor und den
Snowboardtrainern
auf
der Seegrube. Alea und
ich sind meistens Ski gefahren. An einem föhnigen
Tag sind uns in einer Pause
die vielen Dohlen aufgefallen. Nach erstem Zögern haben sich die Vögel
dann doch aus der Hand
füttern lassen. Da ist dann
beinahe die gesamte Jause verfüttert worden!!!!

Rückblick 2020/21
Eine ungewöhnliche Skisaison ist zu Ende. Gemeinsames Skifahren war per Verordnung bzw.
Verordnungen verboten. Viele machten jedoch das Beste daraus und nützten die leeren, bestens präparierten Pisten. Was dabei nie fehlen durfte? Natürlich Maske und Jause!
Hier sind eine paar Eindrücke! Vielen Dank für Eure Rückmeldungen.
FAMILIE LANBACH

Das Highlight der Skisaison 2020/21? Natürlich die leeren Pisten! So genossen wir doch einige Skitage, an denen wir
das Gefühl hatten, dass die Pisten uns allein gehören!
Großes Danke auch an alle Skiliftbetreiber für die toll präparierten Abfahrten und Funparks!

SIMONE

Skifahren wie damals! Leere Pisten und Jause in der Sonne beim Lifthäusl.
Rodeln gehen war aber eine willkommene Alternative!
Dabei trafen wir ganz „zufällig“ unsere Freunde.
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RUPI Irgendwie muss der Corona-Speck abgearbeitet werden!
ELISABETH

Unser perfekter Abschluss einer
etwas surrealen Schisaison in
Kappl am 31.3.2021: traumhaftes Frühlingswetter, sensationelle Pistenverhältnisse, keine
Wartezeiten an den Liftanlagen
und vor allem KEINE Menschen!
Wir sind sehr dankbar, dass wir
trotz der schwierigen Zeiten die
Möglichkeit zum Schifahren voll
ausnutzen konnten - nächste
Saison hoffentlich wieder mit
euch zusammen. Christian, Elisabeth und Tobias

STEFAN

MARTIN UND JENNY

Unsere Saison wurde heuer mit Bergaufgehen eröffnet. Mit einer geliehenen Tourenausrüstung ging ich auf
das Birgitzköpfl.
So was gab’s für mich noch nie.

Wir genossen die leeren Pisten in St. Anton am Arlberg. Unser persönlicher lokaler Guide - Florian Lampacher! Die
Pause direkt auf der Piste wurde mit mitgebrachtem Prosecco und Espresso aus
der Termoskanne zum Highlight.

SABRINA

PAUL

LYNETT
Wir hatten heuer viele „etwas andere“ Skitage, leider immer ohne Einkehrschwung. Ganz oft mit Familie
Guggenberger, wir hatten immer viel
Spaß. Das wohl Wichtigste war der
Rucksack mit der Jause und den „Guzis“ für unsere Skifahrermädels Louisa
und Lynn.

„SKI HEIL!!!“

Wir stehen zumindest mal am Ski, aber er wird ja erst vier. Uns läuft also nix davon und da Mama mag ma ja sowieso nit zuhören. Er will alles alleine können.
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IM NEUEN GEWAND
Ein Gespräch zwischen „jungem und altem Skihaserl“ –
Gedanken von Anne Sophie Hirschberger und Christa Zangerl
Anne Sophie Hirscberger und
Christa Zangerl, Skihaserlbote

D

er Skihaserlbote bekommt
ein neues Outfit. Aber nicht
nur das, er wird auch in jüngere Hände übergeben.
Anne Sophie Hirschberger wird ab sofort die grafische Gestaltung des Skihaserlboten übernehmen. Im Zuge
ihres Praktikums, das sie gerade für
ihre Ausbildung in der HTL Grafik bei
Christa Zangerl macht, schnuppert sie
„Zeitungsmacher-Luft“ und hat Feuer
gefangen.
C: Liebe Anne, vorweg - ich bin überaus glücklich, dass gerade Du meine
Nachfolgerin in Bezug auf den Skihaserlboten wirst. Du bist so kreativ und
hast so viele phantastische Ideen. Ich
freue mich schon auf die erste Ausgabe von Dir. Danke, dass Du das übernimmst.
A: Danke! Ich bin selber sehr aufgeregt und schätze es sehr bei Dir mein
Praktikum zu machen. Ich freue mich
immer, bei Fragen auf Dich zählen zu
können!
C: Du bist schon von klein auf beim
ESVI, hast als Dreijährige beim Verein
Skifahren gelernt. Was bedeutet der
Verein für Dich?
A: Schon als Kind habe ich es geliebt
auf Skiern zu stehen. Der Verein hat
mir die Möglichkeit gegeben, mein
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Hobby besser zu lernen. Der ESVI ist
für mich sehr wichtig, da er mich zu
der Skifahrerin gemacht hat, die ich
jetzt bin. Und was bedeutet der Verein
für Dich Christa?
C: Ich habe auch über den Verein meine Skitechnik verbessern können und
seitdem macht das Skifahren so richtig
Spaß. Mir macht mittlerweile keine
steile eisige Piste mehr Angst. Und zusammen mit ebenso skibegeisterten
Freunden dieses wunderschöne Hobby ausüben, mag ich wirklich sehr. Da
gibt es viele tolle und super nette Erlebnisse. Ich denke so gern an unsere
lustigen und schönen Vereins-Skitage
in Hoch- Obergurgl. Hast Du auch besondere Momente mit dem Verein, an
die Du Dich gerne erinnerst?
A: Für mich waren viele Momente besonders. Aber es sind doch die Gefühle, die mir dabei geblieben sind.
Der Skiverein hat mir geholfen, nicht
mehr ein schüchternes Mädchen zu
sein. Von Jahr zu Jahr bin ich offener
geworden. Diese Momente, in denen
ich das bemerkt habe, sind etwas ganz
besonderes für mich.
C: Zurück zum Zeitungsmachen. Indesign, Photoshop, Illustrator, Typografie... in der HTL lernst Du alle wichtigen grafischen Tools, die es dafür
braucht. Jetzt kannst Du diese in die
Praxis umsetzen. Wie geht es Dir dabei?

A: Ich habe sehr viel Spaß dabei! In der
Schule lerne ich zwar die Grundlagen,
aber diese im echten Leben umzusetzen, ist eine ganz andere Erfahrung.
C: Was möchtest Du gerne in Zukunft
machen? Hast Du ein bestimmtes berufliches Ziel?
A: Diese Frage ist für mich persönlich
sehr schwer zu beantworten! Ich glaube, dass jeder Mensch in meinem Alter sich noch nicht sicher ist, was seine
Zukunft bringen wird. Aber natürlich
habe ich Träume. Ich liebe es zu schreiben und kreativ zu sein. Meine Schule
hilft mir dabei, diese Sachen zu fördern! Momentan würde ich sagen,
dass ich in meiner Zukunft gerne bei
einem Magazin arbeiten und nebenbei
Bücher schreiben würde. Aber das
kann sich natürlich noch ändern!
Schließlich habe ich noch einige Jahre
Schule vor mir.
C: Liebe Anne, ich wünsche Dir alles
alles Gute dafür. Du bist eine so positive starke junge Frau, vertraue auf
Dich und Deine Fähigkeiten. Ich bin
mir sicher, da kommen ganz spannende Aufgaben auf Dich zu. In diesem Sinne möchte ich Dir gerne noch
ein für mich wichtiges Zitat von Georg
Christoph Lichtenberg mitgeben: „Die
großen Begebenheiten der Welt werden nicht gemacht, sondern sie finden
sich.“

wilder wasser weg Im Stubai
Wann
: Samsatg, 31 Juli, um 10 Uhr
Wo
: Ruetz, Katarakt Ranalt im Stubaital
Distanz
: ca. 8km
Ziel
: Grawa Wasserfall, Grawar Alm
Anmeldung : Online
Schwierigkeit : familienfreundliche Wanderung
Information : Simone Satori 0650/6037/320

W

ir starten in der WildeWasserArena beim Steinbruch in Ranalt am Ufer der Ruetz. Der WildeWasserWeg führt uns durch den spektakulären
Ruetz Katarakt zur Tschangelair Alm und weiter
taleinwärts. Am Ende der ersten Etappe wartet eines der
größten Highlight auf dem WildeWasserWeg: der 85 Meter
breite Grawa-Wasserfall, der breiteste Wasserfall der Ostalpen.

Von dort aus geht es noch weiter entlang der Ruetz bis zur
Wegverzweigung. Vielleicht wollen wir die zweite Etappe
bestreiten, die serpentinenartig weiter über den alten steilen Almsteig führt. Nach etwas mehr als einer Stunde Gehzeit erreichen wir das Sulzenegg (1.800 Meter). Wir wandern an drei Wasserfällen vorbei mit Gletscherblick zur
Sulzenaualm Richtung Sulzenauhütte.
Alternativ wenden wir uns bei der Wegverzweigung nach
rechts über eine Holzbrücke und gehen noch wenige Meter
aufwärts zur Grawa Alm (1530 m). Der Rückweg erfolgt
über dieselbe Strecke.
Talauswärts machen wir Halt beim flachen Schwemmland
von „Klaus Äuele“, das sich etwa ca. 1.7 km vor dem Ortsteil Volderau befindet. Dabei handelt es sich um einen wunderbaren Platz zum Entspannen, Spielen und Spaß haben.
Schon lange wird der sandige Boden und das ruhig fließende Wasser wie ein Badestrand genutzt. Auf dem Abenteuerspielplatz lässt es sich wunderbar klettern, hangeln,
schaukeln und balancieren. Mit dem rasanten Flying Fox
oder auf dem Floß kann man über den Teich können.

Gutschein über -15% auf die erste Behandlung

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

Einfach online über unsere Homepage www.esvi-ski.at
anmelden und auf gutes Wetter hoffen.
Ich freue mich, wenn Ihr dabei seid. 		
Simone
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gratis

Speis & Trank

für alle
Mitglieder

