
Neues vom Schiclub 
 
 
Der Monat Jänner hat den Namen „Winter“ richtig verdient, wir konnten viel trainieren 
und auch die ersten Rennen sind schon gefahren. Auch wenn Anfang Februar  
witterungsbedingt der Schnee weniger wurde, so hoffen wir doch noch auf ein 
schneereiches „Winterfinale“.  
 
An dieser Stelle möchten wir gerne die Gelegenheit nützen, um uns bei allen Sponsoren 
für  die  neuen  Vereinsschianzüge  für  unsere  Kinder  und  Jugendlichen zu bedanken!!! 
Mit deren Hilfe war es uns möglich, den Selbstbehalt für den neuen Anzug deutlich unter 
dem normalen Vereinspreis zu drücken.  
 
Folgenden Sponsoren gilt an dieser Stelle unser BESONDERER DANK: 

- Raiba Alberschwende 
- Sport Gotthard 
- Erdbau Schertler Norbert 
- Mohrenbrauerei 
- Thomas Maldoner 
- Gemeinde Alberschwende  

 
Genauso wichtig für den Ankauf der neuen Trainingsgarnituren war die tatkräftige 
Mithilfe vieler Eltern beim letztjährigen Kultur-Käs-Klatsch, bei dem der Schiclub 
mehrmals einen Verpflegungsstand übernommen hat. Auch dafür ein HERZLICHES  
DANKESCHÖN!!  
 
  

 



Die neuen Anzüge scheinen allen Kindern/Jugendlichen und Betreuern sehr gut zu 
gefallen! 
 
 
Des Weiteren möchten wir euch noch über das ausstehende Programm informieren, 
dass bis Ende Saison noch ansteht.  
 

- Am Samstag, 18.02.2017 findet unsere Vereinsmeisterschaft statt – wir hoffen, 
dass möglichst viele unserer Vereinsmitglieder mit dabei sind. Und es gibt auch 
eine Familienwertung!  

- Am 04.03.2017 findet der Abschluss der ALBUBI-Rennserie statt. 
Durchgeführt wird dieses Rennen vom SV Buch.  

- Das letzte Wäldercup-Rennen ist am 19.03.2017 in Mellau.  
- Und das Mannschaften-Rennen, welches Anfang Februar abgesagt werden 

musste, wurde vorerst auf unbestimmte Zeit verschoben. Sobald es die 
Schneeverhältnisse in Alberschwende zulassen, wird ein Termin fixiert und alle 
Interessierten werden darüber informiert.  

- Auch den Termin für den Abschluss-Schitag am 01.04.2017 (Kein Aprilscherz 
) könnt ihr euch bereits vormerken – Details dazu werden noch bekannt 
gegeben. 

   
 
 
 

 
Bei diesen Verhältnissen und mit diesen Anzügen macht das Schifahren einfach Spaß!  
 



 
Soweit die wichtigsten Infos in aller Kürze - alle aktuellen Veranstaltungen und Details 
wie Ausschreibungen, Ergebnisse und Fotos sind wie immer auf der Vereins-Homepage  
www.scalberschwende.at ersichtlich oder auch auf unserer Facebook-Seite  
www.facebook.com/scalberschwende.   
 
 
 
Mit sportlichen Grüßen 
Euer Schiclub Alberschwende  

http://www.scalberschwende.at/
http://www.facebook.com/scalberschwende

