
Schiclub Alberschwende – Start in die Saison 

 

Wir vom Schiclub freuen uns schon sehr auf einen 

hoffentlich guten Saisonstart im Herbst und möchten alle 

Alberschwender:innen sowie unsere Mitglieder und hoffentlich 

auch künftige Neumitglieder über die Aktivitäten und 

Möglichkeiten informieren. 

 

Trockentraining für Kinder und Jugendliche: Am Samstag, den 2. Oktober, startet in der 

Turnhalle Alberschwende von 10:00 bis 11:30 Uhr das wöchentliche Trockentraining für 

Kinder und Jugendliche (danach wer Lust hat Fußball bis 12:00 Uhr). Auch neue Mitglieder 

sind hierzu recht herzlich willkommen! Ein Schnuppertraining ist natürlich auch jederzeit 

möglich – schaut hierzu einfach an einem Samstag im Oktober vorbei. Der Unkostenbeitrag 

für das Training (Trocken- und Schitraining inkl. Mitgliedsbeitrag) beträgt dann bei fixer 

Teilnahme für das erste Kind € 80 und für jedes weitere Kind € 70. Für Neumitglieder gibt es 

Anfang Winter noch einen Schnuppertrainingstag auf der Piste. An diesem Tag wird 

herausgefunden, ob das Kind bereits im Schitraining richtig aufgehoben ist. Aufgrund der 

COVID-Bestimmungen ist für alle (= Mitglieder und Neumitglieder) eine Anmeldung zum 

Trockentraining zwingend erforderlich. Anmeldungen bitte unter Angabe des Namens des 

Kindes, Geburtsdatum, E-Mail und Telefonnummer per Mail an 

sportwart@scalberschwende.at. 

 

Fit in den Winter für Erwachsene: Unter der Leitung von Andrea starten wir am Montag, 

den 4. Oktober, von 20:00 bis 21:00 Uhr mit dem Training in der Turnhalle Alberschwende. 

Das Training findet 10-mal statt. Der Trainingsbeitrag beträgt insgesamt für Mitglieder € 25 

und für Nichtmitglieder € 35 und kann direkt vor Ort bezahlt werden. Aufgrund der COVID-

Bestimmungen ist eine Anmeldung zwingend im Vorhinein erforderlich. Anmeldungen bitte 

unter Angabe des Namens, E-Mail und Telefonnummer per Mail an 

office@scalberschwende.at.  

 

Jackpot.fit ist ein Gesundheitssportangebot für Sportbeginner:innen, welches Andrea vom 

Schiclub Alberschwende erstmals in Kooperation mit den Sportdachverbänden, der Gemeinde 

und den Sozialversicherungsträgern in der Mittelschule anbietet. Hierzu sind alle, die 

mitmachen möchten, eingeladen. Das Training ist so gestaltet, dass eine Teilnahme 

unabhängig etwaiger Vorkenntnisse oder auch sportlichen Aktivitäten möglich ist. 

Insbesondere für jene, welche gerne wieder etwas Sport machen möchten und den körperlich 

einfachen Einstieg suchen, ist das eine sehr gute Möglichkeit. Wir starten am Dienstag, den 5. 

Oktober um 20:00 Uhr. Genauere Infos findet ihr auf unserer Homepage unter 

www.scalberschwende.at sowie in Kürze auch auf der Gemeindehomepage, im Schaukasten 

im Dorf sowie im App gem2go oder ihr schreibt einfach an office@scalberschwende.at.  
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Gletschertraining: Unser jährliches Gletschertraining im Pitztal findet von Freitag, den 29. 

Oktober, bis Sonntag, den 31. Oktober, statt. Wir können das Training inkl. Halbpension und 

Unterkunft wieder zu denselben Preisen wie 2019 anbieten und freuen uns über viele 

Teilnehmer:innen. Neben dem Trainingsschwerpunkt unserer Nachwuchsläufer:innen sind 

sehr gerne auch alle Mitglieder eingeladen, am Gletschertraining teilzunehmen, um ein sehr 

schönes wie besonderes Vereinswochenende gemeinsam zu verbringen. Das Gletschertraining 

ist auch für das Zusammengehörigkeitsgefühl im Verein immer ein Mehrwert. Weitere Infos 

findet ihr auf unserer Homepage – www.scalberschwende.at – oder ihr wendet euch an 

unseren Sportwart Heinz unter Tel: 0660/712 70 14 bzw. sportwart@scalberschwende.at.  

 

Terminaviso Jahreshauptversammlung: Die Jahreshauptversammlung findet am Freitag, 

den 5. November, ab 20:00 Uhr im Olgasaal in der Taube statt. Einladung folgt. 

 

Information Schi- und Schihäsbasar: Wir möchten im Herbst wieder einen Schi- und 

Schihäsbasar anbieten. Der Basar findet am Samstag, den 20. November von 11:30 bis 13:30 

Uhr statt. Hier können natürlich alle ihre Sachen anbieten und auch kaufen. Die genauen Infos 

folgen noch, der Termin ist aber fix. 

 

Im Schiclub Alberschwende verfolgen wir das Ziel, dass jede:r die:der dabei ist, sicher und 

technisch gut auf den Schiern stehen und fahren kann. Deshalb fördern wir in den Trainings 

die körperliche Grundfitness und machen ausgeklügeltes Techniktraining. Schifahren soll 

Spaß machen. Hierzu sind auf der Piste aber erste Grundkenntnisse notwendig. Ergänzt wird 

die technische Basisausbildung durch Stangentraining. Wir trainieren zu 2/3 die 

schifahrerische Technik und zu 1/3 den Torlauf. Rennen gehören dann natürlich auch dazu. 

Im Winter trainieren wir durchschnittlich insgesamt zwischen 30 und 40 aktive Kinder auf der 

Piste. Zusätzlich gibt es auch ein Angebot für Erwachsene. Damit all dies möglich ist, bedankt 

sich der Vorstand an dieser Stelle bei allen unseren Mitgliedern (aktiv wie passiv), Sponsoren 

und Fördergeber:innen – insbesondere bei der Gemeinde Alberschwende. 

 

Wir sind sehr gut und breit aufgestellt, was unser Trainerteam und dem Engagement der 

Mitglieder betrifft! Auch deshalb ist es eine besondere Freude, dass das ehrenamtliche 

Engagement auch sichtbar forciert wird und so gratuliert der Schiclub Claudio Gmeiner 

und Heinz Kissling zum Abschluss mit Auszeichnung und gutem Erfolg zum ÖSV D-

Trainer (Instruktor Jugendskirennlauf ÖSV). 

 

Für den Schiclub – Obmann Lukas Schrott & Sportwart Heinz Kissling mit Team 
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