
Bericht Obmann Saison 2020/2021 

Liebe Skiclubmitglieder, sehr geehrte Gönner und Freunde des Skiclub Haslach! 

Das erste Jahr meiner Obmannschaft ist schon wieder vergangen und ich möchte hier gleich als erstes meinen 
Vorgänger Max erwähnen. Es fand eine super Übergabe statt und er stand bzw. steht mit Rat und Tat zur Seite wenn 
ich diese benötige. Danke Max!!!! 

Mit einer bestens vorbereiteten Liftanlage starteten wir in eine etwas andere Saison und durften uns trotz der eher 
geringen Schneemenge, Dank der großartigen Arbeit vieler freiwilligen Helfer im Verein über einige Öffnungstage 
freuen. Im Vorfeld der Saison bzw. heuer im Herbst fanden 3 Überprüfungen beim Lift statt, diese verschafften uns 
ordentlich Arbeit, welche aber Vorschriftsmäßig erledigt wurde. (genaueres steht im Bericht von Klaus) Der Lift ist 
also wieder bestens in Schuss und Startklar für die Saison 2021/22, möge genügend Schnee kommen um das neue 
Seil einzuweihen.  

Ich möchte mich hier nochmals bei allen Helfern, der Fa. Lackinger Erdbau, Marktgemeinde Haslach und Rupert 
Pichler von der Generali Versicherung bedanken. Rupert Pichler`s großen Bemühungen haben wir es zu Verdanken 
das wir beim Seiltausch finanziell relativ glimpflich davongekommen sind, im Zuge dessen musste die 
Versicherungspolizze erneuert werden, da wir seit einiger Zeit unter Liebhaberei fallen.  

In Planung ist eine Parkplatzerweiterung 10m Richtung ehemaligen Eisteich, sprich eine zusätzliche Autoreihe, dazu 
haben wir mit den neuen Besitzer Hrn. Herbert Lindorfer bzw. dessen Sohn, einen mehrjährigen Pachtvertrag 
abgeschlossen.  Erste Arbeiten sollten dieser Tage beginnen. Hier ein Dankeschön an Herbert für das 
Entgegenkommen.  

Veranstaltungstechnisch musste leider der traditionelle und beliebte Vergleichskampf, die Ortsmeisterschaft und 
Gruppenskikurse abgesagt werden (Bericht von Richard) Auch das Petersfeuer wurde noch abgesagt, hier wurde 
aber gleichzeitig beschlossen eine Weißwurstparty zu veranstalten, welche sich als Superevent herausstellte und ein 
Fixpunkt im Kalender werden soll. Auch hier allen Helfern und Verantwortlichen ein großes Dankeschön!! Die 
Faschingseröffnung am 11.11.21 mussten wir Pandemiehalber kurzfristig absagen und ich fürchte das Selbe für 
unseren Faschingsumzug 2022. 

Der neu eingeführte Radtag am Dienstag fand 13x statt und war Teilnehmertechnisch etwa wie unsere von Max 
geplanten Touren, mal ging die Teilnehmerzahl steil Bergauf, beim nächsten Mal wieder runter und gelegentlich 
gings gerade. Der wöchentliche Radtag soll auch nächstes Jahr fixer Bestandteil sein, wer nicht dabei ist verpasst 
was!!! 

Nicht unerwähnt möchte ich die Hilfe von Florian Auberger bei diversen Anträgen, allen voran die 3 NPO- Anträge 
lassen, ohne diese Gelder würde es bei fehlenden Einnahmen aus Veranstaltungen anders ausschauen. Danke 
Florian!!!! 

Kathi Kriegner wird unseren Vorstand aus Zeitgründen leider wieder verlassen, Danke für das geleistete, eventuelle 
Nachfolger als Schriftführer/in bitte bei mir melden! 

DANKE an alle Sponsoren und Unterstützer, die Nachbarn, Grundbesitzer, Sigi Weidinger für die Gestaltung der 
Homepage, Bianca Lindorfer für Graphische Gestaltungen und abschließen an Martina Z., Martina M., Fritz, Klaus 
und Richard für ihre tolle Arbeit in ihren Bereichen.  

Zur Entlastung der Kassierin kommen noch laufend Briefe, deshalb folgt das Ergebnis Anfang Dezember. 

Zum Schluss auch von mir nochmals der Hinweis auf unsere Aktion “Mitglieder werben Mitglieder“ bitte macht mit! 

Nähere Infos auf der Homepage! 

Mit der Hoffnung auf einen Schneereichen Winter 

LG. Andy 

 


