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Damals wie Heute:
- Ein Verein, der das Skifahren und Snowboarden als    
  Leidenschaft ansieht.
- Begeisterte Menschen, die die mit schneebedeckten 
  Berge als Heimat sehen und auf den Pisten ihre    
  Schwünge ziehen.

Themen:
- Gamserltage in Hochgurgl
- Weihnachtsski- und Snowboardkurs 2022
- Sportlicher Skilauf 2023
- Die Gämsin im Interview 

Gämsin
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LIEBE MITGLIEDER

Die Skisaison kommt mit 
großen Schritten näher. 
Medial aber auch gefühlt 
schlittern wir von einer 

Krise in die Nächste. Corona konn-
ten wir bei Weitem noch nicht „ab-
schütteln“, aber die Finanz- und 
Energiekrise hat uns zusätzlich fest 
im Griff.  Dennoch blicke ich mit viel 
Zuversicht in die kommende Win-
tersaison und hoffe, dass wir alle ge-
planten Veranstaltungen ohne grö-
ßere Einschränkungen, speziell für 
unsere Kinder, durchführen können.  
 
Trotz Teuerung in allen Bereichen 
sind wir bestrebt ein attraktives An-
gebot über den Winter anbieten zu 
können. Aktuell stehen aber immer 
noch einige Fragezeichen hinter dem 
Skibetrieb für die kommende Saison 
– Beschneiung, Liftbetrieb, Nachtski-
fahren…Ich kann aber heute schon 
sagen, dass wir – wie auch in der 
letzten Saison – alles Mögliche unter-
nehmen und jeglichen Mehraufwand 
in Kauf nehmen, um die Veranstal-
tungen wie gewohnt durchzuführen.

Wie jedes Jahr liegt mir ein Event 
ganz besonders am Herzen: unse-
re Vereinsmeisterschaft. Die Stadt 
Innsbruck und die Patscherkofel-
bahn haben bereits die Entschei-
dung getroffen, dass auf Grund 
der aktuellen Energieproblema-
tik, im heurigen Winter die Be-
leuchtung auf der Heilligwasser- 
wiese AUS bleibt. Unser Skirennen 
findet somit wieder mal unter Ta-
geslicht statt, eine Woche vor den 
Semesterferien, am Sonntag, den 
5. Feber 2023. Eine Entscheidung 
haben auch wir bereits im Ausschuss 
für die kommende Vereinsmeister-
schaft getroffen. Wir führen unser 
Rennen als Charity Event für die 
Herzkinder Österreich durch. Wir 
freuen uns, gemeinsam mit Euch, in 
Zeiten wie diesen auch einen kleinen 
wohltätigen Beitrag für Kinder, die es 
wirklich brauchen leisten zu können. 
Ich freue mich heute schon auf ein 
großes Teilnehmerfeld.

In diesem Sinne wünsche ich uns 
einen schönen Winter

Martin Guggenberger,  Sektionsleiter

Martin Guggenberger

Sektionsleiter

Martin Leudgeb, 

Ressortleiter Alpin
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VORSCHAU WINTER 2022/23

Mit sorgvollen Blick auf 
gute Bedingungen, und 
trotzdem noch Lust auf 
Schneesport? Es gibt 

leider beunruhigende Daten und 
Berichte über die Gletscher und die 
Berge nach einer sehr trockenen 
und warmen Sommersaison. Den-
noch planen wir wieder Gemein-
samkeiten sowie organisierte Ver-
einsskitage und freuen uns auf tolle 
Schneetage mit Euch.

Saisonstart
Viele Lifte haben bereits geöffnet 
und damit steht den ersten vorsich-
tigen und sanften Schwüngen wenig 
im Weg. Etwas Training und Vorbe-
reitung darf sehr wohl sein, darauf 
kann dann aufgebaut werden.
Der offizielle skitechnische Start in 
die Saison beginnt auch heuer wie-
der mit den Einfahrtagen im Pitztal 
im November, besonders empfoh-
len für die ÜbungsleiterInnen und 
die InstruktorInnen des ESVI. Die 
Fortbildung des TSV für die Übungs-
leiterInnen und die InstruktorInnen 
findet am 10. Dezember auf der 
Bergeralm statt. 

Vorbereitung und Ausbildung
Neben dem Kurs zum/zur Übungs-
leiter/-In Alpin wird heuer nach ei-
nigen Jahren auch der Kurs zum/zur 
Übungsleiter/-In Snowboard vom 
26./27. Nov und 03./04. Dez. 2022 
auf der Bergeralm angeboten. Die 
Online-Anmeldungen sind seit 01. 
Oktober möglich. Die Details dazu 
entnehmt ihr bitte der Website des 
Tiroler Skiverbandes: www.tiroler-
skiverband.at. Der Eignungstest für 
angehende InstruktorInnen Ski Alpin 
findet am 4. Dezember statt. Bei In-
teresse bitte bei mir melden.

Weihnachtsskikurs
Der Weihnachtsski- und Snowboard-
kurs vom 26.-30. Dezember auf der 
Bergeralm verspricht für viele Kinder 
und Jugendliche wieder einer der 
Höhepunkte im Skiwinter zu wer-
den. Die Anmeldungen werden ab 
15. November möglich sein. Die 
Details dazu sind im separaten 
Beitrag. Vorab bereits ein großes 
Dankeschön dem Organisations-
team, das alles Erdenkliche ver-
sucht, um den Weihnachtskurs für 
jeden Teilnehmer zu einem unver-
gesslichen Ereignis zu machen.

Sportlicher Skilauf
Für Kinder, die nach dem WSK mehr 
Lust zum Skifahren haben, planen wir 
auch 2023 wieder Skilauf im sportli-
chen Stil. Circa vierzehntägig treffen 
wir uns jeweils am Samstag Vormit-
tag in verschiedenen Tiroler Skige-
bieten (Gültigkeit Freizeitticket). Die 
Anmeldung dazu wird in den ersten 
Jännertagen online möglich sein.

Skitage für alle
Am letzten Montag von Jänner bis 
März treffen sich unsere „SeniorIn-
nen“ um 10:00 Uhr zum Skilauf. Die 
Skigebiete Bergeralm, Axamer Li-
zum und Schlick wurden ausgewählt.

Gamserltage in Hochgurgl
Zum Ausklang der Saison planen wir 
im Frühjahr 2023 die Frühjahrsski-
tage im 4*s-Hotel Riml in Hoch-
gurgl. Anmeldungen über die 
Vereinshomepage.

Ich freue mich schon jetzt auf Euer Mitmachen 

bei den Vereinsaktivitäten.

Martin Leutgeb, Ressortleiter Alpin  

TERMINE 2023
SKITAGE FÜR ALLE

30.01.2023 Bergeralm
27.02.2023 Axamer Lizum
27.03.2023 Schlick

SPORTLICHER KINDERSKILAUF

14.01.2023
28.01.2023
11.02.2023
25.02.2023
11.03.2023
25.03.2023
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WEIHNACHTSSKIKURS 26. - 30. DEZEMBER

Der ESVI-Ski veranstaltet 
auch 2022 wieder sei-
nen Weihnachtsski- und 
Snowboardkurs auf der 

Bergeralm, für Kinder und Erwach-
sene. Der Kurs wird unter Einhal-
tung der gültigen Covid-Maßnah-
men durchgeführt. 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 Mitglied-
schaft beim ESVI-Ski. Am Ende der 
Kurswoche wird am 30. Dezember 

im Bereich der Bergeralm ein Ab-
schlussrennen für alle Teilnehmer 
durchgeführt. Zuseher und Fans 
(auch ohne Ski) sind herzlich zum 
Anfeuern eingeladen. Nähere 
Informationen dazu gibt’s dann 
während der Kurswoche. Die Ab-
schlussveranstaltung mit Sieger-
ehrung findet um ca. 15.00 Uhr im 
Mehrzwecksaal Neu-Rum (Serles-
straße 23, 6063 Rum) statt. Der 
genaue Busfahrplan, die Teilneh-
merkarte und letzte Informationen 
werden mit der Kursbestätigung 
kurz vor Weihnachten zugesandt.

Anmeldung
Ab dem 15. November 2022 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 7. Dezember 2022 
überweisen und Eurer Teilnahme am 
Weihnachtskurs steht nichts mehr im 
Wege. Solltest Du noch weitere Fra-
gen zum Weihnachtskurs haben, 
kannst Du dich sehr gerne unter 
wsk@esvi-ski.at oder unter
0650 / 6037320 melden.

PREISE UND BUSZUSTEIGSSTELLEN

Paket A: Kinder ............................. Kurs+ÖSV+Liftkarte .............................................................165€
Paket B: Kinder .............................. Kurs+ÖSV .............................................................................135€
Paket C: Kinder ............................. Kurs+ÖSV+Liftkarte (ab dem 2.Kind) ...................................145€
Paket D: Kinder ............................. Kurs+ÖSV (ab dem 2. Kind) .................................................115€
Paket E: Erwachsene ..................... Kurs+ÖSV .............................................................................160€
Paket F: Erwachsene ..................... Kurs+ÖSV+Liftkarte .............................................................245€

Anfänger Kinder ab Jahrgang 2018. 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 - Reichenauer-
straße | Andechsstraße - Reitmannstraße | Andechsstraße - Gumpstraße | Anton Eder Straße – Anzeng-
ruberstraße | Peerhofsiedlung | Lohbachsiedlung West | Primingasse | Bachlechnerstraße - MED-EL |
AZW (Freiburger Brücke) | Peterbrünnl (Mentlbergsiedlung) | Westfriedhof | Westbahnhof | Wilten Basili-
ka (Bergisel) | Natterer Auffahrt (Innsbruck-Süd)



5

GAMSERLTAGE IN HOCHGURGL

Gemeinsam mit den Ins-
truktoren des ESVI er-
kunden wir das Skigebiet 
von Hochgurgl und Ober-

gurgl. Wer dabei sein will, kann sich 
über die Vereinshomepage ab 15. 
November anmelden. Wie im ver-
gangenem Jahr ist die Vergabe aus-

schließlich an Vereinsmitglieder und 
nur paarweise im Doppelzimmer 
möglich. Die Reservierung von meh-
reren Zimmern ist nicht gestattet. 
Wer bereits vor Beginn dieser Win-
tersaison Mitglied der Sektion Ski 
war, wird bei der Reservierung be-
vorzugt. Die Anmeldung gilt erst mit 

bezahlter Anzahlung von 150,- € (bis 
spätestens 15. Jänner 2023) auf das 
Vereinskonto. Wer noch nicht über-
zeugt ist, möge unter www.hotel-
riml.com etwas schmökern und an 
die Vereinsinstruktoren denken, die 
mit Euch sicher wieder genial das 
Skigebiet (un-)sicher machen.

PREIS: 

INKL.:

ANMELDUNG /INFOS

EUR 390,- pro Person

Ab 15. November 2022
unter www.esvi-ski.at

Halbpension,Wellnessbereich, 
ESVI-Instruktoren

Die Liftkarte muss selbst 
besorgt werden, es gilt das 
Freizeitticket, Regio-Card 
sowie Snow-Card).

15.-18. APRIL 2023

© Ötztal Tourismus, Fotograf Roman Huber
    www.oetztal.com
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VEREINSMEISTERSCHAFT 2023

Wie bereits im Bericht vom Sektionsleiter 
angekündigt findet unsere Vereinsmeister-
schaft 2023 als Charity Event für die Herz-
kinder Österreich statt.

Was tut Herzkinder Österreich? Diese Or-
ganisation hilft den Betroffenen und deren 
Eltern mit der schon früh festgestellten 
Herzkrankheit umzugehen. Weitere Infos 
unter: www.herzkinder.at

Nach einigen Umplanungen findet unsere 
Vereinsmeisterschaft 2023 - nun eine Wo-
che vor den Semesterferien – am Sonntag, 
den 5. Feber auf der Heiligwasserwiese 
statt, mit anschließender Preisverteilung 
im Restaurant „Das Hausberg“. Dazu dür-
fen wir Euch heute hiermit bereits einladen 
und bitten diesen Termin freizuhalten.

Die offizielle Ausschreibung beziehungs-
weise online Anmeldung findet Ihr zeitnah 
unter www.esvi-ski.at.  Sobald wir alles on-
line gestellt haben, werden wir Euch wie ge-
wohnt über all unsere Kanäle informieren.

Also „Save the date“ und seid dabei!

CHARITY EVENT
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WIR SIND STOLZ!

E lena Gremer ist schon seit 
klein auf ein Mitglied unseres 
Vereins. Darum sind wir sehr 
stolz darauf zu sehen, wie sie 

auch in ihrer Berufslaufbahn einen 
sehr guten Weg einschlägt! 

Vor kurzem ist Elena Lehrling des 
Monats Oktober 2022 geworden! 
Sie ist ein tolles Beispiel dafür, dass 
man mit viel Fleiß alles schaffen 
kann! Elena absolviert eine Lehre zur 

Bürokauffrau im zweiten Lehrjahr bei 
der Innsbrucker Kommunalbetriebe 
AG in Innsbruck und wird von ihren 
Kollegen für ihre offene Art sehr ge-
schätzt. Auch bei unseren Vereins-
aktivitäten legt sie diese Charakter-
eigenschaft an den Tag. 
In dem Artikel vom Land Tirol erklärt 
sie auch ihre Leidenschaft für mehre-
re Vereine, unter anderem auch dem 
ESVI! Elena hilft zudem bei jedem 
unserer Rennen bei der Zeitneh-

mung und nimmt jedem Teilnehmer 
mit ihrem Lächeln die Nervosität ab! 
Wir freuen uns zu hören, dass sich 
auch die jüngeren Generationen 
an Vereinen beteiligen und Spaß 
daran haben!

Auf diesem Wege wünschen wir 
Elena Gremer noch alles Glück auf 
ihrer weiteren Berufslaubahn! Wir 
sind uns sicher, dass sie ihren Weg 
machen wird!

„Heutzutage ist es nicht einfach, junge Leute von außen für eine Vereinsfunktion zu begeistern. 
Meiner Meinung nach hilft es da am Besten weiterzuerzählen, was man in einem Verein alles
machen kann, damit sich die Jugendlichen ein Bild machen können.“  - Bericht Land Tirol  

Elena Gremer 

Lehrling des Monats 

Oktober 2022
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DIE GÄMSIN IM INTERVIEW

Jahrelang war das Skihaserl 
unser Vereinsmaskottchen. 
Letztes Jahr wurde jedoch 
ein neues gekürt: Die Gäm-

sin Runa. Doch wer ist Runa über-
haupt und warum wurden nur weib-
liche Maskottchen ausgewählt? All 
das wird in diesem Interview beant-
wortet!

Anne: Hallo Runa. Gratuliere zu dei-
ner neuen Aufgabe als Maskottchen! 
In die Fußstapfen des Skihaserls zu 
treten ist wohl nicht leicht, oder?

Runa: Danke! Und nein, das ist 
nicht leicht. Das Skihaserl war jahre-
lang das Maskottchen und hat für 
viele eine tiefere Bedeutung. Des-
halb sind viele traurig, dass das Ski-
haserl nicht mehr da ist.

Anne: Das ist verständlich. Ich bin 
mit dem Skihaserl aufgewachsen! 
Aber heute geht es um dich und 
deine neue Aufgabe als Maskott-
chen! Das Besondere war ja, dass 
nur weibliche Maskottchen zur Aus-
wahl standen. Wieso ist das so? 

Runa: Ich fand es sehr gut, dass 
weibliche Maskottchen zur Aus-
wahl standen. Denn in der Welt da 
draußen gibt es fast nur Männliche 
und da musste mal ein moderner 
Wandel anstehen! Auch wir Frauen 
können gute Maskottchen sein. Da-
ran hege ich keinen Zweifel. 

Anne: Ich sehe das genauso wie 
du! Ich finde so ein Statement sehr 
wichtig. Und was ist deine Aufga-
be? Wieso haben wir in der Som-
merausgabe nichts von dir gehört? 
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Runa: Ich bin wahrscheinlich für die 
meisten wohl sehr fremd, aber das 
wird sich im Laufe der Zeit ändern! 
Ich tauche ab jetzt in der Winter-
ausgabe auf und das in einem Co-
mic! Dieser ist zeichenhaft und ist 
etwas anders als die Illustration! 
Aber dort werde ich verschiede-
ne Geschichten darstellen. Ich will 
die Menschen im Verein motivieren 
und die Leidenschaft aufzugreifen! 
Außerdem will ich auch die Kleinen 
im Skiverein aufmuntern! 

Anne: Das hört sich sehr gut an! 
Also bist du im Winter immer an 
unserer Seite?

Runa: Ja! Ich will helfen die Winter-
ausgabe aufzulockern und das Le-
sen leichter zu machen. Außerdem 
will ich mich nach und nach vorstel-
len, so, dass ihr wisst wer ich über-
haupt bin!

Anne: Man merkt deine Hilfsbereit-
schaft! Danke für das Interview!

LEBENSLAUF RUNA 
Name .....................Runa die Gämsin
Alter ......................eine „Lady“ fragt man nicht nach ihrem Alter
Lieblingsessen .......Lasagne, Eis
Lieblingsorte ..........Berge im Winter und im Sommer, alles was mit
                                 der Natur zu tun hat. 
Stärken ..................Helfen, humorvoll, liebevoll, herzlich, treu
Schwächen .............manchmal voreilig, verpeilt
Berufslaufbahn .......Maskottchenausbildung, Skikurs, 
                                 Maskottchen beim ESVI
Hobbys ..................Skifahren, Berggehen
                                 (Zitat: „Spring auf den Berg wia a Gams.“)

ZITATE VON DER GÄMSIN
„Du kannst alles schaffen, solange du mutig und freundlich bist!“
„Jeder macht Fehler, wichtig ist es daraus zu lernen!“
„Glaube an dich!“
„Skifahren ist wie die Seele baumeln lassen!“
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JUST MARRIED!

Vor nicht allzu langer Zeit 
hat sie es noch katego-
risch ausgeschlossen. 
Nun nach 12 Jahren und 

zwei bezaubernden Töchtern hat 
sich meine Stellvertreterin und 
langjährige Funktionärin Simone 
endlich getraut. Sie sagte offiziell 
JA zu ihrem Martin. Die Hochzeit 
fand am 27. August 2022 in Mit-

ten eines Olivenhains in Bardoli-
no, Italien, statt. Es war von allem 
etwas dabei: Regen (sehr viel) 
gefolgt von Sonnenschein (gera-
de rechtzeitig), Lachen, Tränen, 
guter Wein und fantastisches Es-
sen (ausreichend), Fotobox (viel 
Spaß), Musik (von romantisch bis 
hipp). Es wurde ausgiebig gefeiert 
während die Kinder herumtobten. 

Der ESVI war auch vertreten. Der 
Umgebung angepasst empfingen 
wir die Frischvermählten vor der 
Kirche mit Olivenkonfetti und Sei-
fenblasen anstelle eines Skispa-
liers, und überreichten eine Auf-
merksamkeit im Namen des ESVI. 
 
Herzliche Glückwünsche und viel 
Glück für Eure Zukunft!

SIMONE & MARTIN
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GUTSCHEIN über -15% auf die erste Behandlung

PPrraaxxiiss
Kaiser-Franz-Joseph-Straße 10 
6020 Innsbruck

TTeerrmmiinnvveerreeiinnbbaarruunngg
Tel.: 0677 / 61 02 79 41

MMeeiinnee  LLeeiissttuunnggeenn
• Krankengymnastik
• Prä- und Postoperative Therapie inkl. 

Narbenbehandlung
• CranioSacral Therapie
• Beckenbodengymnastik
• ärztlich verordnete Massage

OOnnlliinnee
www.fuchs-physiotherapie.at
Mail: theresa.fuchs@outlook.at

„...The next chapter of 
their story begins...“
Glückwünsche an Simone und Martin!
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Retouren an 
ESVI-Ski / Thomaset / Anton-Falch-Str. 2 / 6063 Rum

WEIHNACHTSSKIKURS
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26. bis 30. Dezember Anmeldung ab 15. November


