
 

 

 
INFOSCHREIBEN 
 
 
Mit diesem Schreiben, welches der Einladung zur Jahreshauptversammlung –  
am 08. Oktober 2022 um 19:00 Uhr im Hotel Freunde der Natur in Spital am Pyhrn – 
beiliegt, möchte ich kurz auf folgende Punkte eingehen. 
 
 

1. Rückblick 
2. kommende Saison und 
3. Zukunft 

 
 
Rückblick 
 
Die letzten Jahre waren für uns alle nicht einfach, ob privat oder beruflich, aber natürlich 
auch für alle Vereine. 
Zuerst CORONA, wo am Anfang keiner damit umzugehen wusste.  
Ich will im Nachhinein jetzt nicht recht gescheit daherreden, aber viele Entscheidungen 
waren nicht glücklich und es kam meiner Meinung zu einer, na sagen wir einmal, Spaltung in 
der Gesellschaft.  
Dadurch kam es sowohl privat als auch beruflich zu vielen Differenzen, welche alle nicht 
notwendig gewesen wären. 
 
Es wurden natürlich auch Entscheidungen gefällt, welche auch uns als Verein sehr hart 
getroffen haben. Abgesagte Rennen und Veranstaltung, eingeschränktes Training der Kinder 
udgl.  
Das größte Übel war aber, dass das gesellschaftliche Leben eigentlich nicht mehr vorhanden 
war. 
 
Letzte Saison kam dann wieder eine gewisse Normalität in den Schialltag. Man lernte mit der 
ganzen Situation umzugehen.  
Für unseren Verein war die „finanzielle“ Gradwanderung der HIWU das größte Problem – 
verspäteter Saisonbeginn und dann noch die frühe Schießung der Wurzeralm. 
 
Deshalb fiel unsere Orts- und Vereinsmeisterschaft mittlerweile bereits das dritte Jahr in 
Folge aus. 
 
Im Frühjahr der fürchterliche Krieg in der Ukraine und jetzt die Energiekrise, welche viele von 
uns in eine schwierige finanzielle Situation bringt. 
 
Es ist wirklich nicht einfach, aber versuchen wir alle miteinander mit Freude und Zuversicht in 
die kommende Saison zu blicken und diese auch so zu gestalten. Für unsere KINDER. 
 
 
 

Kommende Saison 
 
Höhepunkte  
 Am 17. Jänner 2023 werden wieder die FIS-SGs der Damen abgehalten  

(Montag, der 16.01. ist für das Training vorgesehen. Es wird aber diesmal 
sicherheitshalber ein wetterbedingter Tausch eingeplant). 

 Am 23. und 24. März 2023 sind die Österr. Meisterschaften im Slalom vorgesehen 



 
Wie es derzeit ausschaut sind für die kommende Saison bereits wieder einige Anmeldungen 
für die Durchführung von Rennen eingelangt. 
 
Deshalb wie immer die BITTE an euch um fleißige Mithilfe. Die Anmeldungen für die Rennen 
erfolgt wie in den letzten Jahren.  
Es wäre sehr hilfreich für die Verantwortlichen, wenn die Rückmeldungen rechtzeitig erfolgen. 
 
Ich freue mich schon auf eine schneereiche Saison und hoffe, dass wir alle Rennen und 
sonstige Veranstaltungen GEMEINSAM komplikationsfrei und mit Freude durchführen 
können. 
 
Unserem Nachwuchs wünsche ich eine erfolgreiche und verletzungsfreie Rennsaison und 
viel Spaß. 
 
 
 

Zukunft 
 
Wir haben 2021 über unseren Dachverband ASVÖ ein Vereinscoaching – FIT Für die 
ZUKUNFT – durchgeführt.  
Es hat zuerst eine Befragung der Vereinsmitglieder gegeben und danach wurde das 
Ergebnis in mehreren Zusammenkünften (online und zuletzt persönlich) besprochen und  
Konzepte ausgearbeitet. 
 
Grundsätzlich ist unser Verein super aufgestellt. Die Rückmeldungen waren durchwegs 
positiv. 
Es wurden aber auch die Probleme angesprochen, was ich sehr positiv finde. 
Der Nachwuchsbereich ist gut aufgestellt, die Kinder sind alle mit Freude dabei und die 
Mithilfe der Eltern funktioniert auch. 
Einziges Problem ist der Trainerbereich – nur die Mithilfe der Eltern wird nicht ausreichen, es 
müssen in Zukunft wieder mehrere eine Trainerausbildung absolvieren um dann natürlich 
auch für unsere Kids als Trainer zur Verfügung zu stehen. 
  
Die weitere Problemzone ist der FUNKTIONÄRSBEREICH.  
Darum möchte ich mit diesem Schreiben alle Eltern, und damit meine ich wirklich ALLE, 
dazu animieren, in naher Zukunft Funktionen im Verein zu übernehmen. Ich möchte bei euch 
den WILLEN entfachen mit Freude die Zukunft unseres Vereines zu gestalten.  
Dazu brauche ich aber zuerst eine Zusage von euch, dass ihr euch diese oder jene Position 
vorstellen könnt. In den darauffolgenden Gesprächen werden wir gemeinsam erörtern, wie 
wir das dann umsetzen können und natürlich auch einen Zeitplan erstellen.  
 
Es soll mit diesen Zeilen keiner abgeschreckt werden, es soll eine Motivation sein, dabei zu 
sein und die Zukunft mitzugestalten. Natürlich muss man dafür etwas TUN, aber ich glaube 
wir wollen und brauchen alle eine Aufgabe. GEMEINSCHAFT gehört gelebt, dann macht es 
uns allen Spaß! 
Was gibt es Schöneres, als für unsere Kinder da zu sein.  
 
Ich freue mich über VIELE Rückmeldungen, aber auch Anregungen über zu Zukunft unseres 
VEREINS.  
 
 
 
Mit sportlichen Grüßen 
ASVÖ Schiverein Spital am Pyhrn 
Obmann Johann Traxler 


