Neues vom Schiclub

Wir haben den Winter 2014 schon gesehen!
Vom 25. – 27. Oktober haben wir unser bereits traditionelles Schitraining am Pitztaler
Gletscher durchgeführt. Viel Schnee auf den Pisten und herrlicher Sonnenschein
bescherten uns drei tolle Tage, auch die Unterkunft und die Verpflegung ließen keine
Wünsche offen. Vom lockeren Einfahren bis zum Buckelpistenfahren und Schicross war
alles dabei. Ein besonderes Danke an dieser Stelle auch an unsere Verantwortlichen im
Verein und an unsere Trainer Claudio und Heinz!
Gestartet haben ebenso schon das Hallentraining für unseren Nachwuchs mit einigen
neuen Gesichtern und das Aktivprogramm für Erwachsene „Fit in den Winter“, heuer
erstmalig mit unserer neuen Trainerin Bianca.
Der nächste Fixpunkt im Kalender ist die Jahreshauptversammlung am Donnerstag,
den 20. November 2014 um 20:00 Uhr im Gasthaus Taube. Alle Vereinsmitglieder und
Interessierte sind dazu recht herzlich eingeladen!
Und am Samstag, den 13. Dezember 2014 starten wir die Saison mit dem
Eröffnungsschitag im Schigebiet Mellau/Damüls. Anfahrt mit eigenen PKW bzw. mit
dem öffentlichen Bus (07:45 Uhr ab Alberschwende, 08:42 an Mellau Bergbahnen).
Treffpunkt ist dann um 08:45 Uhr direkt an der Talstation in Mellau. Auch hier freuen
wir uns über viele Teilnehmer!
Die ersten sportlichen Ergebnisse gibt es von den Schispringern zu vermelden. Im
September gab es auf der neu eröffneten Schanzenanlage in Schruns‐Tschagguns den
ersten Bewerb des VSV‐Cup. Dort konnten unsere Springer schon tolle Ergebnisse
erreichen. Philipp Schiemer sprang in seiner Klasse aufs Stockerl und belegte den 2.
Rang, sein Bruder Florian erreichte in der Schülerklasse den 6. Rang. Und in der
Jugendklasse erreichte Raphael Johler mit dem 3. Rang ebenfalls einen Stockerlplatz.
Raphael durfte auch als Vorspringer bei den österreichischen Meisterschaften der
allgemeinen Klasse im Oktober starten, bei der sämtliche Stars des österreichischen
Nationalteams am Start waren.
Und nun warten wir nur noch auf den Schnee, damit wir spätestens im Dezember unser
Training von der Halle in die freie Natur verlegen können.
Nähere Details zu den kommenden Terminen könnt ihr bei Interesse unserer Homepage
entnehmen ‐> www.scalberschwende.at
Mit sportlichen Grüßen,
der Schiclub Alberschwende

