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am Donnerstag, den 21. September 

im Hermann Gmeiner Saal

Was sitzen wir doch auf unserm Hintern
 …im Wartezimmer, am Computer, beim Friseur, am Tele-
fon, auf dem Klo, beim Essen, am Stammtisch…                                                                                                      

Zeit für Fleisch, sich höchst vergnüglich dem SITZ-
FLEISCH zu widmen. 

Gemeinsam mit den bekannten Musikern Johannes Bär, 
Simon Gmeiner und Lucas Oberer sorgen die vier für 
Feuer unter dem Hintern. Egal ob sie auf Apfel- oder 
Birnenform sitzen – sie werden gar nicht mehr aufste-
hen wollen!

Von herzhaft bis lustig: Kabarett und Musik von und mit
Gabi Fleisch • Johannes Bär • Simon Gmeiner • Lucas Oberer

Karten: Bei ländleTICKET in allen
Raiffeisenbanken und Sparkassen und
beim Musikladen, Tel. 05522 41000

www.gabi�eisch.at
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Neues vom Schiclub

Trotz der heißen Jahreszeit war der Schiclub auch im 
Sommer mehrfach aktiv. So wurde, wie schon im letzten 
Jahr, bei den ersten drei Käsklatsch im Juli die Bewir-
tung mit Speisen übernommen. Andrea Mitgutsch und 
ihr Team waren viele Stunden mit der Vorbereitung und 
dem Verkauf beschäftigt – ihnen allen gebührt ein ganz 
großes DANKE!

Ein weiteres Highlight  war das Wasserschifahren im 
August auf dem Inselsee im Allgäu. Bei traumhaftem 
Badewetter konnten etwa 30 Mitglieder diese tolle 
Sportart kennenlernen und sich damit gleichzeitig die 
notwendige Abkühlung im See gönnen. An einem eige-
nen Wasserschilift konnte vom Wasserschi über den 
Monoschi bis hin zum Wakeboard alles ausprobiert 
werden. Dieses Sommerevent war ein schöner gemein-
samer Vereinsausflug und hat allen sichtlich Spaß 
gemacht.   

Das Herbstprogramm zur Vorbereitung auf die 
kommende Wintersaison ist schon fixiert und bietet 
folgende Programmpunkte: 

•	 „Fit für den Winter“ für Erwachsene: Ab Montag, 
den 02. Oktober, geht es (insgesamt 10 Mal) um 20:00 
Uhr ganz ordentlich zur Sache, wenn wieder eine Stunde 
lang gemeinsam geturnt wird. Das Training findet wie 
gewohnt in der Turnhalle statt und der Beitrag dafür 
beträgt € 25,00. Auch Nichtmitglieder sind herzlich will-
kommen.

•	 „Trockentraining“ für Kinder und Jugendliche: Ab 
Samstag, den 07. Oktober, startet in der Turnhalle von 
10:00 – 12:00 Uhr das wöchentliche Trockentraining für 
Kinder und Jugendliche. Auch neue Mitglieder sind recht 
herzlich willkommen! Der Beitrag für das Trockentraining 
inklusive Mitgliedsbeitrag beträgt € 45,00. Anmeldungen 
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... die etwas andere Art zu tanzen

ist mehr als tanzen!

… ist partnerunabhängig…
… niemand ist zu alt oder zu jung…
... fördert die geistige und körperliche Beweglichkeit...
... weckt Lebenslust und Freude...

Dienstag  26.09.  Helene  15:00 – 16:45 Uhr

Dienstag  03.10.  Helene  15:00 – 16:45 Uhr
Dienstag  10.10.  Roswitha  15:00 – 16:30 Uhr
Dienstag  17.10.  Helene  15:00 – 16:45 Uhr

Alle Termine im Pfarrheim.
Wir freuen uns auf euer Kommen.

Roswitha und Helene

nimmt unser Sportwart Heinz gerne unter sportwart@
scalberschwende.at entgegen. Sobald es dann die 
Schneelage zulässt, startet auch das Training auf der 
Piste. Schifahren soll ja Spaß machen, daher gibt es im 

Die Anspannung vor dem Start ist auch den Trainern 
deutlich anzumerken

Carven kann man auch im Wasser versuchen

Ist der Start geglückt, ist der Spaß garantiert

Winter für Neumitglieder einen Schnuppertrainings-
tag. An diesem Tag soll herausgefunden werden, ob das 
Kind im Schitraining richtig aufgehoben ist.   

•	 „Gletschertraining“: Das bereits seit Jahren statt-
findende Gletschertraining auf dem Pitztaler Gletscher 
wird auch heuer wieder durchgeführt und wird voraus-
sichtlich Ende Oktober stattfinden. Die genauen Details 
(Zeitraum, Kosten etc.) folgen demnächst. 

So weit die wichtigsten Infos in aller Kürze – alle aktu-
ellen Veranstaltungen und Details dazu 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 


