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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:
- Arztal: Wir suchen Hüttenwarte
- Alpin WSK/sportlicher Skilauf
- Hochgurgl

LIEBE MITGLIEDER
Nach dem „Totalausfall“ der Saison
2020/2021 darf ich nun hocherfreut
auf eine Wintersaison zurückblicken,
welche durchaus besser als erwartet
stattfinden konnte.

„An dieser Stelle möchte ich mich bei
allen Eltern und Kinder für Euer großes Vertrauen herzlich bedanken, denn
auch mit einer kurzfristigen Absage in
Zeiten wie diesen muss natürlich gerechnet werden.“

Meinem Team und mir war schon vor
dem Winter klar, wenn es die Möglichkeiten – oder besser gesagt die
Covid-Bestimmungen – zulassen,
sind wir auf jeden Fall bestrebt unsere Veranstaltungen durchzuführen,
natürlich immer mit dem nötigen
Maß an Vernunft und Sicherheit!
Speziell unserer Weihnachtsski- und
Snowboardkurs und der darauffolgende sportliche Kinderskilauf sind
für uns alle Herzensangelegenheiten, deshalb waren wir auch bereit
und motiviert den Mehraufwand in
Kauf zu nehmen, um die notwendigen Auflagen und zusätzlichen Vorbereitungen erfüllen zu können.
Auf die kurzfristigen Änderungen
der Bestimmungen – sogar während
des Kurses – wurde vom Organisationsteam bestens reagiert. Schlussendlich waren wir im Raum Innsbruck
der einzige Skiverein welcher einen

Skikurs in dieser Form und Größe
durchgeführt hat.
Extrem schade war der notwendige Verzicht auf die Veranstaltung
am Schlusstag – der krönende Abschluss für die Kinder am Podest zu
stehen, begleitend mit „We are the
Champions“ fehlte!
An dieser Stelle möchte ich mich
bei allen Eltern und Kinder für Eurer
großes Vertrauen herzlich bedanken,
denn auch mit einer kurzfristigen Absage in Zeiten wie diesen muss natürlich gerechnet werden. Persönlich
hatte ich den Eindruck, dass alle Kinder froh waren, wieder gemeinsam
mit anderen in einer Gruppe zu fahren und Spaß zu haben. Genau das ist
unsere größte Motivation für die kommenden Ski- und Snowboardkurse.
Am Samstag, den 2. Juli veranstalten wir wieder die Hüttenmesse auf
unserer Arztalhütte. Gerne laden wir
Euch heuer wieder zu Speis und Trank
herzlich ein.
Martin Guggenberger
Sektionsleiter
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OSTERN EINMAL ANDERS „HOCHGURGL“
Hochgurgl. Eine Skilandschaft, die
wie gemacht ist für die Skiläufer
des ESVI. Mit Elan zogen wir unsere
Schwünge die Piste hinunter. Heuer
durften wir das Osterwochenende
vom 16. bis 20.04.22 in Hochgurgl
im Hotel Riml verbringen.
Ostern einmal ganz anders! Normalerweise wird dieses Fest meist
im Kreis der Familie gefeiert und
man sitzt vielleicht schon gemütlich draußen bei Sonnenschein im
Garten zusammen. Wir durften,
wahrscheinlich für viele das letzte
Mal, ein paar schöne Schwünge
auf Skiern im Schnee ziehen und
die Aussicht auf die Ötztaler Berge
genießen. Die Skiguides Martin,
Pati und Tommi führten uns perfekt durch die blauen, roten und

schwarzen Pisten und gaben uns
ein Skierlebnis, das wir wohl nie
vergessen werden. Beweis dafür,
dass auch kleine Skifahrer ein großes Herz für die Skilandschaft haben, war die neue Skilehrerin Lynn
(ganz der Papa: Martin). Sie führte
eine ganze Gruppe in ihr Skifahrerglück und raste die Pisten geradezu euphorisch hinunter.
Im Riml auf 2.200 m Seehöhe
konnte man nicht nur seine Seele
baumeln lassen und kulinarische
Köstlichkeiten genießen.
Bei einem Glas Wein auf der Terrasse und einem guten Gespräch
mit Freunden und Familie war das
Osterwochenende ein voller Erfolg.
Evelyn Hirschberger-Rohrmoser

„Weit weg vom Alltagsstress und geborgen in der Schneelandschaft fühle
ich mich Zuhause. Hoch oben auf dem
Top Mountain in Hochgurgl fühle ich
mich frei. Nicht nur die schöne Aussicht
sondern auch die Menschen geben mir
das Gefühl von Wärme umgeben zu sein.
Ich bin dankbar für diese Tage, denn es
gibt nichts besseres, als in den Bergen zu
sein und die Sonne zu genießen.“
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RÜCKBLICK WINTERSAISSON 2021/22
Saisonstart
Der Start in die Skisaison begann
planmäßig mit den Einfahrtagen
des ESVI im Pitztal im November.
Das war es dann vorerst schon wieder,
denn es folgte die mittlerweile bekannte behördlich verordnete Pause.

„Die Vorfreude auf den Skisport war
berechtigt. Es war eine Freude, die
gemeinsamen Vereinsskitage mit Euch
und Euren Kindern zu gestalten und zu
verbringen.“
„Ich freue mich schon Euch beim ESVI
wieder zu sehen und natürlich auf Euer
Mitmachen bei den Vereinsaktivitäten.
Die Herausforderungen des vergangen
Winters haben wir gut gemeistert.“
Martin Leutgeb
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Nachwuchs
Die Übungsleiterausbildung (inkl.
Ausbildung KidsCoach) Ende November bzw. Anfang Dezember
wurde erst auf Jänner verschoben, dann weiter auf März, wo sie
schließlich stattgefunden hat.
Von unserem weiblicher Nachwuchs konnten drei (Anna Fohringer, Leona Lackner und Magdalena Leutgeb) wegen Schulreisen
nicht teilnehmen. Sara Grubhofer

nahm den Termin wahr und ist nun
Übungsleiterin. Ich gratuliere Dir.
Der TSV-Tag und der Eignungstest
für angehende Instruktoren wurde
auch terminlich verschoben und
dann überhaupt abgesagt.
Weihnachtsskikurs
Im Weihnachtsskikurs als ein Höhepunkt im Skiwinter wurden ca. 80
skifahrende Kinder, 6 Snowboarder und 12 erwachsene Skifahrer
von durchschnittlich 24 Instruktoren, Übungsleitern und Helfern auf
der Piste betreut und gefördert.
Sogar das Abschlussrennen am
letzten Kurstag konnte stattfinden.
Ein großes Danke dem Organisationsteam mit Stefan Thomaset,
Simone Sartori und Thomas Rohr-

Weitere Eindrücke der letzten Saison
auf der nächsten Seite...

moser, auch unserem Sektionsleiter Martin Guggenberger.
Sportlicher Skilauf für Kinder
Beginnend mit 08. Jänner trafen
sich die 31 angemeldeten Kinder
zum Skilauf im sportlichen Stil.
Vierzehntägig fuhren wir mit 17-27
Kindern am Samstag vormittags
in verschiedenen Tiroler Skigebieten (Bergeralm, Axamer Lizum,
Schlick und Glungezer). Starke
Unterstützung kommt speziell von
jungen Frauen (siehe oben beim
Punkt Nachwuchs), die allesamt zur
Übungsleiterausbildung angemeldet sind. Sie gestalten mit uns das
aktuelle Vereinsgeschehen, ebenso
hilft Martin Grubhofer fleißig mit.
Ein ganz großer Dank auch an mei-

ne Waltraud, Eva Kaufmann, Harald Rohrmoser und Martin Guggenberger für die Unterstützung
beim sportlichen Skilauf. Allen anderen Instruktoren, Übungsleitern
und Helfern (7-14 Personen von 20)
natürlich auch. Danke, den Eltern
für das entgegengebrachte Vertrauen, und die Taxidienste für die
Kinder. An der von 11. Februar auf
11. März verschobenen Vereinsmeisterschaft nahmen 16 Kinder
vom sportlichen Skilauf teil. Mehr
als zehn Familien nahmen an der
gemeinsamen
Familienwertung
teil. Skitage für Alle (früher: Seniorenskitage) Am letzten Montag von
Jänner bis März trafen sich unsere
„Senioren“ zum Skilauf in den Skigebieten Bergeralm, Seefeld-Ross-

hütte und Schlick.Reinhard Huttary,
danke für die Koordination.
Skitage Hochgurgl
Zum Ausklang der Saison gab es
noch am Osterwochenende die
Frühjahrsskitage im 4*s-Hotel Riml
in Hochgurgl.
Ja, und auch für mich war es eine
erfolgreiche Saison. Nach zweimaliger Absage und der damit
verbunden Verzögerung um zwei
Jahre konnte ich nun, Anfang April
2022 die Ausbildung positiv abschließen und bin damit ein Teil
vom Team der Instruktoren Ski Alpin des ESVI‘s.
Haltet Euch weiterhin fit!
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EINBLICKE 2021/22
EINFAHRTAGERLN PITZTAL 2021

Feine Einfahrtage im Pitztal. Mit Schwung und Spaß rasten die Vereinsmitglieder die Pisten hinunter.

WEIHNACHTSSKIKURS
Endlich wieder auf den Pisten! Ob Klein oder Groß, alle waren voller Elan dabei und gaben auf der Piste alles.
Fünf Tage an denen man zusammen skifährt oder snowboardet, etwas dazu lernt und Spaß hat. Dieses Gefühl
gibt einem der Skikurs, weshalb sich jedes Jahr jeder, der dabei ist, wieder darauf freut. Tage gemeinsam zu erleben und etwas das Alle verbindet: Die Leidenschaft Ski- oder zu Snowboard zu fahren.
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VEREINSMEISTERSCHAFTEN
„11.3.2022 AM PATSCHERKOFEL“
„Letzter Check am Start, 5,4,3,2,1... die Knie zittern aber es geht hinaus aus dem Starthäusl, blitzschnell nehme ich meine Rennfahrerposition ein, dh. Laschenkontakt ist enorm wichtig, Stöcke unter die
Arme und das 1. Tor kommt immer näher. Hui, das war noch nichts,
aber ab dem 2. Tor lasse ich meinen Schi laufen ……. ups, jetzt war
ich zu spät mit dem Schwung fertig, neue Chance, denn es gibt ja
noch einige zu bezwingen. Perfekt absolviere ich abwechselnd ein
rotes und ein blaues Tor. Hurra, das Ziel kommt immer näher und ich
zwinge mich noch tiefer in die Hocke, denn nun hole ich noch die
letzten Hundertstel heraus und schon bin ich im Ziel…“
Ein Frühlingsschirennen hat auch seine Vorteile. Angenehme Temperaturen und es war sogar noch hell.
Toll, dass es unserem Sportverein gelungen ist, das Vereinsschirennen
auszutragen. Danke, dem Schiklub Amras und dem ESVI für die Vorbereitung und Ablauf des Rennens. Tolle Piste, perfektes Wetter, gut
gelaunte Leute.
Das Highlight des Abends war die Siegerehrung. Viele Kinder, Jugendliche und Erwachsene erfreuten sich der schönen Preise.
Gratulation der Vereinsmeisterin und dem Vereinsmeister 2022:
Magdalena Leutgeb und Peter Kreisser
Nächstes Jahr bin ich wieder DABEI, liebe Grüße Waltraud.
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WIR SUCHEN HÜTTENWARTE

U

m euch mein Anliegen
mitzuteilen, muss ich
einen kurzen (oder langen) Rückblick in die
Vergangenheit machen.Als Anfang
der 80er Jahre das Kleinkraftwerk
im Arztal zur Versorgung unserer Hütte gebaut wurde, kam es
zu meinen ersten Kontakten mit
der Arztalhütte. Ich war seit 1974
bei den ÖBB im Geschäftsbereich
Kraftwerke beim damals sogenannnten Fernmesstrupp tätig.
Unsere Aufgabe war die Wartung,
Erhaltung, Störungsbehebung und
Erneuerung der Einrichtungen zur
Übertragung der Messwerte der
Schaltanlagen im 110 und 55kV
Netz, Steuerung und Meldung von
Einrichtungen in den ÖBB-eigenen
Kraft- und Umformerwerken, Steuerung der Wasserbeileitungen,
Messen von Pegelständen, Service
der Einrichtungen zur Talsperrenüberwachung, Übergaberegelung
des Stromaustausches mit den
Deutschen Bundesbahnen sowie
Steuerung transportabler Umspanner und und und….
Unsere Zentrale war der Lastverteiler in der Bundesbahndirektion
Innsbruck, unser Einsatzgebiet
war jedoch das gesamte Bundesgebiet, UfW Auhof und Kledering
(Wien), die Kraftwerksgruppe Stubachtal im Pinzgau, KW Obervel-
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„LIEBE MITGLIEDER“

lach in Kärnten, UfWSt. Michael
in der Steiermark, KW Spullersee
und Braz in Vorarlberg und überall
wo sich ein Unterwerk (Umsetzung 110
bzw. 55 kV auf 15kV) der ÖBB befindet.
Unser Team bestand aus 7 bis 8
Mann. Meist waren wir in wechselnder Zusammensetzung 5 Tage
die Woche auswärts tätig, im Jahresschnitt sicher mehr als 60 Prozent unserer Arbeitszeit.
Es bestand ein sehr kollegiales
Verhältnis untereinander und dank
unseres damaligen Gruppenleiters Kessler Friedl unternahmen
wir auch in unserer kargen Freizeit
viele gemeinsame Freizeitaktivitäten. Auch unsere gemeinsamen
Betriebsausflüge die immer mit
sportlicher Aktivität verbunden waren, konnten sich sehen lassen.
Wir waren also nicht nur Arbeitskollegen, sondern es war eine Freundschaft über die Arbeit hinaus.
Friedl war ein sehr guter Skifahrer, Bergsteiger und Radfahrer, ein
Freund und Kamerad wie man ihn
sich besser nicht wünschen könnte.
Ich habe tolle Sachen mit ihm erleben dürfen und obwohl er bei seinem überraschenden Tod im Jahre
2016 schon 86 Jahre alt war, hat
mich sein unerwartetes Ableben
sehr getroffen. Friedl war schon
seit ich ihn kannte in der Crew der
Arztalhütte tätig, aufgrund unserer

vielen Auswärtstätigkeiten jedoch
nicht oft als Hüttenwart im Einsatz.
Beim Bau des Kraftwerks haben wir
aber in unserer Gruppe manche
Arbeiten hinsichtlich elektrischer
Installation, Verdrahtung und Aufbau von Steuerschrank und Zählerkasten gemacht.
Der damalige Obmann der Hüttenwarte war Suitner Hans, ein
unermüdlicher Arbeiter, ohne solche
Vereinsmitglieder wäre der Bau des
Kraftwerks wohl nicht möglich gewesen.
Der damals zuständige Techniker
für die Steuerung war Ing. Skop
Fritz. Es war die Zeit als speicherprogrammierbare
Steuerungen
noch in den Anfängen steckten, die
damaligen Speichermedien hatten
nur eine geringe Speichergröße
was die Sache nicht erleichterte.
Als Skop Fritz seine Tätigkeit abgab, trat man an mich heran ob ich
nicht diesen Part weiter betreuen
möchte. Bis dahin war ich nur im
Arztal tätig, wenn ich Friedl, Hans,
Kurt und Fritz bei ihren Arbeiten
unterstützte. Da wir zur damaligen
Zeit auch in unserer Gruppe für diverse Aufgaben speicherprogrammierbare Steuerungen einzusetzen
begannen, hat Friedl mich gefragt
ob ich nicht versuchen könnte eine
Steuerung fürs Arztal zu konzipieren. Ich übernahm die Aufgabe

WIE IHR ALSO SEHT IST ES UM DIE ZUKÜNFTIGE HÜTTENBETREUUNG NICHT
MEHR ZUM BESTEN BESTELLT!
Gesucht sind Männer (oder Frauen) die bereit sind von Zeit zu
Zeit, manchmal auch ohne große Vorausplanung einiges Ihrer
Freizeit in den Dienst des Vereins
zu stellen und die Betreuung der
Hütte bei Nutzung durch Gäste zu
übernehmen. Der Zustieg zur Hütte im Winter ist nur mit Ski oder
Schneeschuhen möglich. Im Sommer dürfen wir mit (eigenem) Auto
zur Alm hochfahren und dort parken. Handwerkliches Geschick und
normales technisches Verständnis
ist von Vorteil, um nicht zu sagen

Bedingung. Ich möchte keine Illusionen erwecken, die Tätigkeit
als Hüttenwart schränkt die eigene Möglichkeit zum Bergwandern
eher ein. Die Termine zur Betreuung finden in der Regel von Freitag bis Sonntag statt, manchmal
auch schon von Donnerstag. Arbeitseinsätze zur Schneeräumung,
Holzbringung, Mäharbeiten, Zaunerneuerung, Wegsanierung, Wasserzufluss für Kraftwerk reinigen,
Streicharbeiten Dach, Fassade gehören zu unseren Aufgaben. Wenn
im Winter das Kraftwerk ausfällt

(was aufgrund Wassermangel oder
Zulaufverlegung immer wieder
passiert) ist innerhalb von maximal
2 Tagen akuter Handlungsbedarf,
unabhängig von Wetter und Lawinenwarnstufe, da sonst das Wasser
in der Hütte einfriert. Eine gewisse
Erfahrung im Skitourengehen ist
also erforderlich.
Als Entgelt für die Tätigkeit gibt’s
eine Tagespauschale die die Unkosten von Anfahrt und Aufenthalt
abgelten sollen, jedoch auf keinen
Fall einen Grund für die Tätigkeit
darstellen kann.

und habe eine Steuerung für unser
Kraftwerk zustande gebracht die
zwar im Programmierungsablauf
nicht die ausgereifteste ist, aber
immerhin seit ca. 1984 zu unserer
Zufriedenheit läuft. Seit dieser Zeit
habe ich auch zuerst mit Friedl und
später mit meinem Freund Martin
alle zwei Jahre die Revision der
Turbine und des Generators übernommen. Ich machte seither auch
immer wieder Hüttenwart und half
beim Holzmachen und diversen
Reperaturen in und um die Hütte.
Als 2004 Baldermann Kurt, der
Nachfolger von Suitner als Referatsleiter Hütte, seine Leitung
aufgrund gesundheitlicher Probleme abgeben wollte hat er mich
gefragt ob ich diesen Part übernehmen könnte. Da ich damals

noch aktiv tätig war habe ich abgesagt und als Nachfolger von Kurt
hat sich Hörtnagl Andreas damals
bereit erklärt das zu machen. Zur
damaligen Zeit waren noch mehr
Hüttenwarte für diverse Arbeitseinsätze verfügbar als dies in den
Jahren danach der Fall war.
Als 2012 dieser sein Amt zurücklegte, ist mein Freund Friedl wieder an mich herangetreten ich solle doch das Referat übernehmen.
Da ich zur damaligen Zeit bereits
in Pension war, übernahm ich das
Amt, wiewohl mir zur damaligen
Zeit schon klar war, dass es immer
schwieriger werden würde diesen
Job zu machen. In den letzten
Jahren ist die Riege der Hüttewarte durch Tod und andere Umstände geschrumpft. Daran hat auch

die Neuaufnahme dreier Hüttenwarte nicht viel geändert. Die als
Hüttenwartenachwuchs geltenden
Mitglieder Stocker Stefan und
Hörtnagl Andreas haben die staatliche Bergführerprüfung abgelegt
und gehen seither dieser Tätigkeit auch nebenberuflich nach. Die
Gründung der Sektion Bergsport
aus Tourenwarten der Sektion Ski
hat zusätzlich dazu geführt dass die
betroffenen Hüttenwarte weniger
Zeit als Hüttenwarte tätig waren. Rieder Peter hat inzwischen sein Amt
zurückgelegt. Arnold Kurt macht
aufgrund seines hohen Alters auch
schon längere Zeit keinen Hüttenwartedienst mehr. Suitner Hans,
Baldermann Kurt, Larl Walter,
Friedl Kessler und Meindl Fritz sind
leider verstorben.
Muglach Edwin

BEI INTERESSE
Melden unter arztal@esvi-ski.at
Als Appetitanreger und um euch die Schönheit
und Einzigartigkeit des Arztales näherzubringen,
kannst du dir durch Eingabe des untenstehenden
Links oder durch einscannen des QR Codes und
Anklicken von „In Browser öffnen“ ein kleines Video ansehen das ich 2016 aus selbstgemachten
Fotos zusammengestellt habe.
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DER WILDE WASSER WEG IM STUBAI

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 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. Da-

bei 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.
Einfach anmelden und auf gutes
Wetter hoffen. Ich freue mich, wenn
Ihr dabei seid.
Simone

GENAUERE INFORMATION
Tag................. Samstag,06.August
Uhrzeit.......... 2022, 10Uhr
Wo................. Ruetz Katarakt Ranalt
im Stubaital
Distanz.......... ca. 8 km
Dauer............ ca. 3 Stunden
Ziel................ Grawa Wasserfall, 		
Grawa Alm
Anmeldung... Online
Niveu............. familienfreundliche
Wanderung
Information... Simone Sartori
(Tel.:0650 6037 320)

10

„OANFACH A TOLLE SAISON“

GUTSCHEIN über -15% auf die erste Behandlung
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GRATIS
SPEIS UND
TRANK

FÜR ALLE
MITGLIEDER

HÜTTENMESSE 2022
SAMSTAG 2. JULI
TREFFPUNKT: 12 UHR
WO? : ARZTALHÜTTE

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