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Damals wie Heute:
- Die besten Themen und Bilder
- Lesen in einem familiären Umfeld
- Für alle Ski- sowie Snowboardbegeisterte
- Rückblicke, Vorstellungen und Anmeldungen
- Ein Ort für Vergangenheit und Zukunft
Themen:
- Vorschau Winterprogramm
- Weihnachtsskikurs
- Gamserltage Hochgurgl

LIEBE MITGLIEDER

V

or dem Start in die neue
Wintersaison möchte ich
nochmals gern einen Blick
zurückwerfen.

„Die ersten Regeln für den Skiwinter
wurden ja bereits bekannt. Aus heutiger Sicht sollte somit auch Vereinsaktivität – Skifahren in Gruppen - möglich
sein.
Wir planen im vollen sportlichen Umfang, aber immer mit der nötigen
Sicherheit. Wie gewohnt versuchen wir,
ein umfangreiches Programm zu bieten, aber natürlich immer begleitend
mit den erforderlichen Maßnahmen,
welche zum jeweiligen Zeitpunkt nötig
sind. Diesen zusätzlichen Aufwand nehmen wir gern in Kauf, um Euch sichere Veranstaltungen mit der Sektion Ski
wieder zu ermöglichen.“
In diesem Sinne wünsche ich uns einen
tollen und vor allem wieder einen gemeinsamen sportlichen Winter.

Der vergangene Winter war doch
für uns alle ein ganz spezieller –
auf der eine Seite „exklusiv“ für
uns bestens präparierte Pisten, auf
der anderen Seite keine Möglichkeit Skikurse, gemeinsame Skitage oder andere Veranstaltungen
durchzuführen. Eine Tatsache, die
uns als Skiverein natürlich unzufrieden stimmte.
Aber mit großem Optimismus blicken wir nach vorne, dass dies mit
der nötigen Sicherheit im kommenden Winter wieder möglich
sein sollte, auch unser Ski- und
Snowboardkurs zu Weihnachten.
Wir sind bereit und erstrahlen
sogar im „neuen Look“ und blicken mit voller Motivation in die
kommende Saison. Die „inaktive“
Vereinszeit konnten wir sehr gut
nutzen. Nicht nur das langgediente Ski-Haserl geht in Pension, sondern auch unser altgedientes Sektionslogo.

Die veralteten „roten Bahnstrecken“ eingebettet im blauen
Schneekristall weichen einem frischen, modernen und schlichten
Logo mit dynamischen Akzenten.
Mit dem neuen Logo wurde natürlich auch unser Gesamtauftritt angepasst.
Die Tatsache, dass unser neues
professionelles Logo in den eigenen Reihen entworfen und digitalisiert wurde, macht mich als Sektionsleitung extrem stolz.
Anne Sophie Hirschberger, Ihr
kennt Sie bereits aus der letzten
Zeitung, und Christa Zangerl mit
Ihrer Expertise haben es schlussendlich geschafft, all unsere Vorstellungen und Wünsche zu vereinen.
An dieser Stelle möchte ich mich
im Namen des Vorstandes der Sektion SKI sehr herzlich bei Anne und
Christa bedanken. DANKE!
Dem nicht genug, war es auch an
der Zeit, unserer Homepage ein
zeitgemäßes „Outfit“ zu verpassen und auf eine moderne „Technik“ umzustellen. Aber überzeugt
Euch selbst – die neue Webseite
ist seit kurzem online.
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VORSCHAU WINTER

M

it Vorfreude au Skisport
planen wir unsere Saison 2021/22 und hoffen, dass mit aktuellen
gesetzlichen Vorgaben, diese Veranstaltungen weitgehend uneingeschränkt auch wirklich durchgeführt werden können. Wir freuen
uns auf gemeinsame Skitage mit
Euch.
Saisonstart Die ersten Lifte haben
bereits geöffnet und damit steht
den ersten vorsichtigen und sanften Schwüngen wenig im Weg. Darauf kann dann aufgebaut werden.
Der offizielle skitechnische Start
in die Saison beginnt mit den Einfahrtagen im Pitztal im November,
besonders empfohlen für Instruktoren und Übungsleiter des ESVI.
Die Fortbildung des TSV für
Übungsleiter und Instruktoren findet am 11. Dezember auf der Bergeralm statt. Am gleichen Tag ist
auch der Eignungstest für angehende Instruktoren.
Weihnachtskurs Der Weihnachtsskikurs wird für viele Kinder und
Jugendliche wieder einer der Höhepunkte im Skiwinter sein. Die

Anmeldungen sind ab Mitte November möglich. Details dazu findet Ihr in einen anderen Beitrag.
Vorab bereits ein Danke dem Organisationsteam mit Stefan Thomaset, Simone Sartori und Thomas
Rohrmoser, auch unserem Sektionsleiter Martin Guggenberger
ein großes Danke.
Sportlicher Skilauf Diejenigen
Kinder, die so richtig das „Skifieber“ erwischt hat, für die beginnt
im Jänner der Skilauf im sportlichen Stil. Circa vierzehntägig treffen wir uns am Samstag Vormittag
in verschiedenen Tiroler Skigebieten (Gültigkeit Freizeitticket).
Die Anmeldung dazu wird Mitte
Dezember möglich sein.
Skitage für alle Am letzten Montag von Jänner bis März treffen wir
uns im Skigebiet der Wahl, in dem
das Freizeitticket gilt. Skifahren
mit allen!
Skitage Hochgurgl Zum Ausklang
der Saison sind im Frühjahr 2022
die Frühjahrsskitage im 4*s-Hotel Riml in Hochgurgl geplant.
Anmeldungen über die Vereinshomepage.

Termine sportlicher Skilauf:
08.01.2022
22.01.2022
05.02.2022
19.02.2022
05.03.2022
19.03.2022
Skitage für Alle:
31.01.2022
28.02.2022
28.03.2022
Bleibt gesund und haltet Euch fit!
Ich freue mich schon Euch beim ESVI
wiederzusehen und auf Euer
Mitmachen bei den Vereinstätigkeiten.
Martin Leutgeb
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WEIHNACHTSSKIKURS 26.- 30. DEZEMBER

D

er ESVI ist auch 2021
bestrebt, wieder seinen
Weihnachtsski-und Snowboardkurs unter Einhaltung der gültigen Covid19-Maßnahmen abzuhalten.
Wir zählen hier auf Eure Unterstützung! Die Organisation ist heuerschwieriger und der Fokus liegt bei
den Kindern. Für die Hin- und
Rückfahrt gibt es einen eigenen
Skibus, in dem die gleichen Regeln
einzuhalten sind wie im öffentlichen Nahverkehr. Voraussetzung
für die Teilnahme am Weihnachtsski- und Snowboardkurs ist die

Mitgliedschaft beim ESVI-Ski. Am
Ende der Kurswoche wird am
30. Dezember im Bereich der Bergeralm ein Abschlussrennen 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
Bereich der Bergeralm statt. Alle
weiteren Informationen werden
mit der Kursbestätigung, dem Busfahrplan und der Teilnehmerkarte
kurz vor Weihnachten zugesandt
oder sind auf unserer Homepage
zu finden.

Anmeldung
Ab dem 15. November 2021 ist die
Anmeldung ausschließlich Online möglich. Du schickst uns dazu
Deine Kursanfrage und bekommst
dann Dein persönliches Angebot
per E-Mail zugesandt. Bitte den
Betrag bis spätestens 4. Dezember
2021 überweisen und Eurer Teilnahme am Weihnachtskurs steht
nichts mehr im Wege. Solltest Du
noch weitere Fragen zum Weihnachtskurs haben, kannst Du Dich
auch gerne bei Simone Sartori
oder Stefan Thomaset melden.

PREISE UND BUSZUSTEIGSSTELLEN
Paket A: Kinder.............................. Kurs+ÖSV+Liftkarte.............................................................. 154€
Paket B: Kinder............................... Kurs+ÖSV.............................................................................. 124€
Paket C: Kinder.............................. Kurs+ÖSV+Liftkarte (ab dem 2.Kind).................................... 139€
Paket D: Kinder.............................. Kurs+ÖSV (ab dem 2. Kind).................................................. 109€
Paket E: Erwachsene...................... Kurs+ÖSV.............................................................................. 145€
Paket F: Erwachsene...................... Kurs+ÖSV+Liftkarte.............................................................. 228€
Anfänger Kinder ab Jahrgang 2017. 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!
BUSZUSTEIGESTELLEN
XXX-Lutz Parkplatz (Neu-Rum) | Piuskirche | Hochhaus - Schützenstraße | Jugendherberge - Reichenauerstraße | Andechsstraße - Reitmannstraße | Andechsstraße - Gumpstraße | Anton Eder Straße – Anzengruberstraße | Peerhofsiedlung | Lohbachsiedlung West | Primingasse | Bachlechnerstraße - Fürstenweg |
AZW (Freiburger Brücke) | Peterbrünnl (Mentlbergsiedlung) | Westfriedhof | Westbahnhof | Wilten Basilika (Bergisel) | Natterer Auffahrt (Innsbruck-Süd)
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GAMSERLTAGE IN HOCHGURGL
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 - 3 Übernachtungen mit
Halbpension zu einem sensationellen Preis.

G

emeinsam mit den Instruktoren des ESVI erkunden wir das Skigebiet von Hochgurgl und
Obergurgl. Wer dabei sein will,
kann sich über die Vereinshomepage ab 15. November anmelden.
Im Unterschied zu den vergangenen Jahren ist die Vergabe aus-

schließlich an Vereinsmitglieder
und nur paarweise im Doppelzimmer möglich. Die Reservierung von
mehreren Zimmern ist nicht gestattet. Wer bereits vor Beginn dieser
Wintersaison Mitglied der Sektion
Ski war, wird bei der Reservierung
bevorzugt. Die Anmeldung gielt
erst mit bezahlter Anzahlung von

150,- € (bis spätestens 15. Jänner
2021) auf das Vereinskonto.
Wer noch nicht überzeugt ist,
möge unter https://www.hotelriml.com/ etwas schmökern und
an die Vereinsinstruktoren denken,
die mit Euch sicher wieder genial
das Skigebiet (un)sicher machen.

GAMSERLTAGE IN HOCHGURGL

16. - 19. APRIL 2022

Preis: 350,- € pro Person
Inkl:

Halbpension, Skilehrer,
Wellnessbereich

Liftticket muss selber besorgt werden.
Es gilt das Freizeitticket.

Anmeldung:
ab 15.November 2021
und Infos unter
http://www.esvi-ski.at/
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SAVE THE DATES
„SKI TENNIS TROPHY“
Leider ist auch gleich zum Neustart die Ski-Tennis-Trophy dem Virus
zum Opfer gefallen. Wir geben aber nicht auf und starten einen weiteren Versuch, dieses Traditionsevent des ESVI zu organisieren.
Gemeinsam mit dem Tennisclub Rum stellen wir diese Veranstaltung
auf neue Beine und dürfen Euch 2022 ganz herzlich dazu einladen.
Gestartet wird mit dem Skibewerb – gemeinsam mit unserer Vereinsmeisterschsaft am 11. Feber 2022 auf der Heiligwasserwiese. Das Finale – der Tennisbewerb – findet dann im Frühjahr 2022 auf der Tennisanlage des TC Rums statt (Termin wird noch bekannt gegeben). Der
genaue Ablauf sowie der Wertungsmodus werden mit der offiziellen
Ausschreibung bekannt gegeben. Sei dabei bei der TC Rum/ESVI
Ski-Tennis Trophy.

„NIGHT SKI-RACE 2022“
Nach der Absage im letzten Jahr ist die Hoffnung groß, dass wir wieder gemeinsam mit dem SC Amras unsere Vereinsmeisterschaft –
unser nightRace – durchführen können. Aus heutiger Sicht sollte der
sportliche Teil doch möglich sein – unser NightRace auf der Heiligwasserwiese am Freitag, den 11. Feber 2022. Dazu dürfen wir Euch heute hiermit einladen und bitten diesen Termin freizuhalten. Ob und in
welcher Form die anschließende Preisverteilung durchgeführt werden
kann, werden wir zeitnah entscheiden. Also „Save the date“ und sei
dabei! Genaue Infos bzw. Ausschreibung erfolgt zeitnah auf unserer
Homepage.
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DESIGN. EINFACH ESVI.
In diesem Jahr gab es nicht nur ein
komplett neues Maskottchen, sondern auch ein neues Gewand für
den ESVI. Alles hat damit angefangen, dass man bemerkt hatte, dass
das alte Logo etwas in die Jahre gekommen war. Leider war es
nicht mehr zeitgemäß und musste
somit umgewandelt werden. Ich
habe mich im Sinne meines Schulpraktikums dazu bereit erklärt, die
Gestaltung des Logos zu übernehmen. Nach langem Austüfteln
wurde abgestimmt, dass man das
ganze Design wohl erneuern und
modernisieren sollte.
Nachdem man länger darüber ge-

sprochen hat, was und wie alles
von statten gehen sollte, durfte
ich mich endlich ans Umsetzten
machen. Den ganzen Sommer
über wurde daran gearbeitet und
kreiert, damit der Verein im neuen
Licht erscheint.
Am Ende des Sommers war es
endlich so weit. Das neue Logo
war geboren und war anfangs
noch etwas ungewohnt. Aber je
länger man sich mit ihm befasste,
desto mehr konnte man sich daran
gewöhnen. Mit der modernen Art
soll es neue Mitglieder anlocken
und diesen zeigen, dass der ESVI
für alle Generationen ein berei-

chernder Verein ist. So gibt es den
Schwung und die Freude mit, die
auch die Werte vom ESVI beschreiben.
Natürlich ist die Umstellung zu
einem neuen Logo nicht leicht. Es
ist schwer sich daran zu gewöhnen
nicht mehr von dem alten Design
umgeben zu sein. Aber jedes Logo
stand einmal am Anfang. Auch
dieses wird uns repräsentieren und
den ersten Eindruck der Menschen
auf sich ziehen.
Anne Sophie Hirschberger

GOODBYE
Ein Logo, das unseren Verein schon lange begleitet und
das ihn beschrieben hat. Viele Erinnerungen hängen an
dieser Kreation und werden wohl niemals vergehen.
Auch wenn jetzt ein neues an seiner Stelle steht, werden wir dieses nicht vergessen, denn es war eines der
ersten Logos dieses Vereins.
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AlleristAnfang
ist schwer...
Anfang
schwer...

ersten Versuche...
Die erstenDie
Versuche...
Ich kann es! Ja!Ich kann es! Ja!

Wo ist mein zweiter
mein zweiter
Wo ist meine Brille?
Wo ist meine Brille?
Stecken?
n?
Ich will heim! Ich will heim!
Ich kann meineIch
Skikann meine Ski
nicht mehr halten!
nicht mehr halten!
Was wenn ich keine
Was wenn ich keine
Freunde finde?Freunde finde?

Danke,dass duDanke,das
mir
hilfst!
hilfst!

Warte! Ich helfeWarte!
dir! Ich helfe dir!

Zum Schluss
wirhaben
alle irgendwie
Zumhaben
Schluss
wir alle irgendwie

spaßiges
Rennen zum
Abschluss...
Ein spaßiges
Rennen
zum Abschluss...

e auf

EIN NEUES MASKOTTCHENgewonnen...gewonnen...

D

2

a es in der letzten Ausgabe darum, ging ein
neues Maskottchen zu
wählen, steht jetzt die
Entscheidung fest. Mit knappem
Vorsprung hat die Gams Runa
gewonnen und freut sich schon
ihre neue Aufgabe anzunehmen.
Um jetzt auf die gestalterische
Idee einzugehen, lässt sich ablesen, dass die Tiere weiblich sind.
Der Grundgedanke dazu war, dass
die meisten Maskottchen wohl
männlich sind und es eine Ab-

Wir ziehen Schwünge wie auf
Schienen!

wechslung ist, auch mal ein Mädchen als repräsentatives Tier einzusetzen. Hier geht es sehr viel
um Gleichberechtigung, aber auch
darum, dass Mädchen oder Frauen genauso gut Skifahren oder
Snowboarden lernen können wie
Männer. Die Gams Runa vereint
diese Gedanken und soll jedem,
der sie ansieht, ein sympathisches
und empathisches Gefühl geben.
Wichtig war es uns darzustellen,
dass auch die Gams ihr Handwerk noch lernen muss. Das soll

2 2

Wir ziehen Schwünge wie auf
Schienen!
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Wir ziehen Schwünge wie auf
Schienen!

GAMS RUNA
„Ich bin nervös und weiß nicht was,
ich sagen soll! Danke, dass so viele
Leute gerade mich gewählt haben.
Ich werde versuchen, das Skihaserl
so gut ich kann zu vertreten.“
Es gibt viele Maskottchen auf der
Welt, doch dieses ist auf seine
Weise besonders. Runa ist nicht
perfekt. Wer ist das schon? Sie
liebt Skifahren aber auch Snowboarden gleichermaßen und kann
sich für vieles begeistern. Doch
manchmal kann sie auch etwas
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heißen, dass auch sie zuerst klein
angefangen hat. Skifahren lernt
sich nicht in einem Tag. Übung
macht eben den Meister. Dieses
Sprichwort wird wohl niemals alt!

1

1
2

Uns war klar, dass es hart werden würde sich von dem Skihaserl zu verabschieden. Doch
aus Altem kommt Neues hervor,
und so ist auch die Gams Runa
ein neues Kapitel für den ESVI!

3

2

überschwänglich sein. Sie will vieles alleine schaffen, deswegen
muss sie lernen, die Hilfe der anderen Maskottchen anzunehmen.
Der Name „Runa“ bedeutet geheime Weisheit und passt daher
perfekt zu dem Maskottchen.
Insgeheim weiß sie also sehr viel
und ist auf ihre Art eine Weisheit.
Runa wird uns also von nun an
begleiten und den Skiverein unterstützen.
- Anne Sophie Hirschberger

Zum Schluss
wirhaben
alle irgendwie
Zumhaben
Schluss
wir alle irgendwie
gewonnen...
gewonnen...

paßiges
Abschluss...
Ein Rennen
spaßigeszum
Rennen
zum Abschluss...

2

2 2

Wir ziehen Schwünge wie auf
Schienen!

Wir ziehen Schwünge wie auf
Schienen!
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1
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Wir ziehen Schwünge wie auf
Schienen!

COMIC - GESCHICHTE

D

er Comic erzählt die
Geschichte von vier Skitieren, die neu anfangen mussten. Wie man
so schön sagt: Aller Anfang ist
schwer. Und doch gehört diese Erfahrung für alle dazu.
Am Anfang plagen alle dieselben
Gedanken: „Was, wenn ich keine
Freunde bekomme? Ich will nicht allein sein? Meine Ski sind so schwer,
wie soll ich sie denn tragen?“Auch
die ersten Versuche sind eine wichtige Erfahrung für unsere Kleinen.

Hier lernen sie, dass es wichtig ist,
sich nicht abbringen zu lassen und
egal was passiert, wieder aufzustehen. Denn aus Fehlern lernt man!
Ein Rennen am Schluss darf auch
nicht fehlen! Aufregung macht sich
wohl bei jedem breit, wenn er am
Start steht und auf das Ziel hinabschaut. Und doch sollte man im
Hinterkopf behalten, dass Spaß
das Wichtigste ist. Denn wenn
man Spaß hat, hat man längst gewonnen. Am Schluss des Comics
befinden sich die Tiere bei der

VERLOSUNG
Unter allen Personen, die an der
Wahl zur Nachfolgerin unseres
Skihaserls teilgenommen hatten,
wurde eine Brille von Naked Optics verlost. Unter Ausschluss der
Öffentlichkeit wurde der Gewinner
(elektronisch) ermittelt. Es ist……
PETER MATT! Wir gratulieren
ganz herzlich!!!! Peter ist ein langjähriges Mitglied unserer Sektion
und bei diversen Veranstaltungen

Siegerehrung des neuen Skimaskottchens. Natürlich sind Runa,
Marie, Elida und Lea schon sehr
aufgeregt. Doch sie wissen, dass
sie neue Freunde gewonnen haben, und das ist viel mehr Wert als
alles andere.
Am Schluss wurde verkündet, dass
Runa die Gams das neue Skimaskottchen geworden ist. Aber natürlich werden uns auch die anderen drei Tiere begleiten und der
Skigams zur Seite stehen.
Anne Sophie Hirschberger

immer wieder dabei. Peter freute
sich sehr über den Preis, entschied
sich aber, ihn an Simone Sartori
weiterzugeben. Diese bedankte
sich bei ihm und freute sich ihrerseits. Sie wählte das Modell „The
TROOP Youth“ von Naked Optics. Foto gibt es davon jedoch
leider noch keines, demnächst
aber live auf der Piste zu sehen.
Simone Satori

9

KLEINER SOMMER-RÜCKBLICK
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HÜTTENMESSE 2021

TERMINE IM ÜBERBLICK
- Weihnachtsskikurs
26. Dezember - 30.12.2021
- Gamserltage
16. April - 19.April 2022
- Fortbildung Instruktoren
11. Dezember 2021, Bergeralm
- Night Ski-Race 2022
11. Februar 2022, Heiligwasserwiese
- Ski Tennis Trophy
Frühjahr 2022, Tennisanlage TC Rum
- Termine sportlicher Skilauf:
08.01.2022
19.02.2022
22.01.2022
05.03.2022
05.02.2022
19.03.2022
- Skitage für Alle:
31.01.2022
28.02.2022
28.03.2022

GUTSCHEIN über -15% auf die erste Behandlung
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Staatlich ausgebildete Instruktoren und Übungsleiter | ÖSV Mitgliedschaft |
Skiunfallversicherung Bustransfer ab / bis Innsbruck | Abschlussrennen mit
Siegerehrung Weitere Informationen unter 0650-60 37 320

Anmeldung unter www.esvi-ski.at

WEIHNACHTSSKIKURS

26. bis 30. Dezember
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Anmeldung ab 15. November

Retouren an
ESVI-Ski / Thomaset / Anton-Falch-Stra.2 / 6063 Rum

