
 

Liebe Skifreundinnen und Skifreunde, 

die neue Skisaison steht in den Starlöchern, die Vorbereitung läuft schon auf 
Hochtouren. Der neue Vorstand hat sich inzwischen gefunden und arbeitet an der 
Organisation des kommenden Winters. 

Einen konzentrierten Überblick zur Saison 2017/2018 wird das neue Programmheft 
bieten, welches erstellt ist und zur Zeit in das für den Druck notwendige Layout 
gebracht wird. Erfreulich ist dabei ganz besonders, daß neben den bekannten Events 
der „Alpinen“ wie Vereinsmeisterschaften im Riesenslalom und Parallelslalom oder 
dem 6-Gemeinderennen auch die „Nordischen“ wieder Training und Wettkampf 
anbieten können. Abgerundet wird das Angebot durch die bekannten Skikurse vom 
Zwerg‘l- bis zum Erwachsenenbereich, die von unseren fachkundigen Übungsleitern 
durchgeführt werden.  

Die richtige Vorbereitung auf das Skifahren kann Mann oder Frau ab 18.10.2017 
(immer mittwochs ab 19.00 Uhr) wieder in der beliebten Skigymnastik erhalten. 
Unsere vier Übungsleiterinnen Claudia, Joelle, Moni und Petra freuen sich schon 
darauf, den Trainingszustand mit knackigen Übungen zu verbessern. 

Am 24.09.2017 fand ein konstruktives Treffen zwischen dem Vorstand und 
interessierten Eltern / Sportlern mit dem Ziel statt, in der neuen Saison wieder mit 
einer Renngruppe FC Thalhofen am alpinen Wettkampfgeschehen im Allgäu 
teilzunehmen. Unter tatkräftiger Mitwirkung unseres Trainers Andre Stimpfle und 
unserer Sportwartin Ski Alpin Simone Hackenberg, konnte wieder eine Renngruppe 
gebildet werden. Interessierte Kinder und Jugendlich sind natürlich jederzeit 
willkommen. Der neue Kader ist unter dem Link „Ski-Alpin-Renngruppe“ abgebildet.  

Unsere materielle Basis für die Wettkampfdurchführung wurde im Sommer durch die 
Anschaffung von neuen Bürstenkippstangen verbessert. Die Zeit zum Auf-und Abbau 
einer Rennstrecke  kann dadurch signifikant verkürzt werden. Einen Hang oder eine 
Loipe für einen Wettkampf  vorzubereiten wäre ohne die Mitwirkung vieler 
ehrenamtlicher Helfer nicht möglich. Dazu kommen noch Verantwortliche für 
Zeitnahme, Auswertung, Protokolle, Präsente für Sieger und Plazierte etc. Mein Dank 
an dieser Stelle vorab an alle Helfer, die solche Veranstaltungen für unsere 
Wettkämpfer erst möglich machen. 

Das Programm für die neue Saison ist anspruchsvoll und vielseitig. Es mit Leben zu 
erfüllen liegt an jedem Einzelnen.  

Ich wünsche uns allen eine erfolgreiche und verletzungsfreie Saison mit viel Schnee, 
Euer 

M.Hoheisel 

 


