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Liebe Mitglieder, liebe Sportbegeisterte und Fördernde der Ski-Zunft Stockach, 

 

nach sieben Jahren erfolgreicher Arbeit des scheiden-
den Vorsitzenden Gerd Stiefel wurde ich am 19. Mai 
2022 bei der diesjährigen Jahreshauptversammlung 
zum neuen 1. Vorsitzenden der Ski-Zunft Stockach ge-
wählt.  

Viele von Euch kennen mich bereits. Ich bin seit 2007 
Sennhauswart und seit 2017 stellvertretender Vor-
stand. Seit vielen Jahren wirke ich bei der Organisa-
tion des Schweizer Feiertages sowie des Stockacher 
Triathlons mit.  

 

Die vordringliche Aufgabe der Vorstandschaft unseres Vereins ist die Reaktivie-
rung unserer Vereinsaktivitäten nach der Coronazeit. Leider konnten wir in den 
vergangenen Jahren vieles, was wir uns vorgenommen hatten, nicht umsetzen. 
Trotzdem sind wir guten Mutes, etliche Aktivitäten wieder auf den Weg zu brin-
gen. 

 

Im September wird der Stockacher Triathlon nach zwei Jahren Pause endlich wie-
der stattfinden. Wir sind im Augenblick mitten in der Vorbereitung dieses sport-
lichen Events. Ab Herbst werden wir uns dann in der Skigymnastik gemeinsam 
auf die wichtigste Zeit unseres Vereinsjahres vorbereiten und unseren Körper 
ordentlich in Schwung bringen.  

 

Wir hoffen auf viel Schnee und wenig Corona diesen Winter, auf schöne, ent-
spannte Tage beim Nordic Sports, auf den Skiern oder auf dem Board – Das ist 
es, worauf wir uns alle freuen; egal, ob jung oder alt. 

 

Auf den folgenden Seiten könnt Ihr Euch über alles informieren, was unsere Ab-
teilungen für Euch anbieten. Viel Spaß beim „schmökern“. 

 

Mit sportlichem Gruß 

Bernhard MänteleVos Vor  
 

Vorwort des Vorstandes 
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Inhaltsverzeichnis 

Herzlichen Dank an unsere Inserenten 

Die hier Werbung betreibenden Firmen aus Stockach und der Region unter-

stützen mit einem finanziellen Beitrag die Entstehung dieses Heftes und för-

dern in hohem Maß unsere Jugend- und Vereinsarbeit. Das ist in diesen Zeiten 

nicht mehr selbstverständlich.  

Verehrte Leser, berücksichtigen sie dies bei Ihren Einkäufen!  

mailto:info@skizunft-stockach.de
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Am Donnerstag, den 19. Mai 2022 fand die diesjährige Jahreshauptversammlung 
der Ski-Zunft Stockach e.V. im Stockacher Bürgerhaus statt. Im Vereinsjahr ist 
diese Mitgliederversammlung wohl das wichtigste Ereignis für alle unsere Ver-
einsmitglieder.  
 
Wie wir jedoch alle Wissen wird davon leider nur sehr begrenzt Gebrauch ge-
macht. Auch in diesem Jahr war der „Besucherandrang“ überschaubar und die 
Hauptversammlung wurde im üblichen Rahmen abgehalten. Alle Abteilungen 
der Ski-Zunft berichteten über die Ereignisse des vergangenen Jahres.  
 
Trotzdem gab es zwei wichtige Punkte, von denen wir Euch gerne berichten 
möchte:  
 
Punkt 1: Jedes Jahr werden langjährige Mitglieder geehrt.  
 
Dieses Jahr wurde  
 
Helmut Gaschler für 50jährige Mitgliedschaft geehrt.  
 
Danke Helmut für die Treue zum Verein und Deine vielen Ein-
sätze für den Verein!  
 
Punkt 2: Neuwahlen des Vereinsvorsitzenden  
 
Unser scheidender Vorsitzender Gerd Stiefel hat nach sieben Jahren erfolgrei-
cher Vereinsarbeit bei der Ski-Zunft sein Amt zur Verfügung gestellt. Wir möch-
ten Gerd auf diesem Wege in unser aller Namen für seine Arbeit sehr herzlich 
bedanken. Er hat uns tolle Inspirationen und wirklich gute Ideen für die Vereins-
arbeit gegeben.  
 
Und so kommt Bernhard (Bene) Mäntele ins Spiel. Nach ei-
nigen Gesprächen mit Gerd Stiefel und vielen aufmuntern-
den Worten verschiedener Vereinsmitglieder hat er sich 
entschlossen die Nachfolge von Gerd anzutreten. 
 
Lieber Bene wir wünschen Dir allzeit eine gute Hand und die 
notwendige Kraft den Verein in diesen schwierigen Zeiten in die richtige Richtung 
zu lenken. 
 

Jahreshauptversammlung 
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Fahrradgruppe montags 
 
Treffpunkt am Dillplatz Infos wegen der Uhrzeit unter Tel.Nr. 07771 3729. Endet 
zum Start der Skigymnastik. 
 
 
Nordic Walking ganzjährig 
 
Start jeweils montags um 09.00 Uhr am Waldrand beim Stadion im Osterholz. 
 
 
Skigymnastik „Just for fun“ ab 10.10.2022 
 
Für Kinder im Alter von 5 – 9 Jahren findet in der Jahnhalle ein lockeres Training 
immer montags von 18.00 – 19.00 Uhr statt. 
 
 
Skigymnastik ab 10.10.2022 
 
Jeweils montags, ebenfalls in der Jahnhalle, in der Zeit von 19.30 – 20.30 Uhr wol-
len wir alle für den Winter fit machen. 
 
 
Jahreshauptversammlung 
 
Den genauen Termin haben wir noch nicht festgelegt, Corona hat uns hier einiges 
durcheinander gebracht. Wir konnten zurückliegend erst diesen Mai eine Jahres-
hauptversammlung für die vergangenen beiden Jahre nachholen, wollen aber 
dringend versuchen wieder in den gewohnten Rhythmus zu kommen. 
 
 
Was passiert sonst noch 
 
Eigentlich wären auch einmal Stammtisch und Nikolaushock fällig. Wir entschei-
den kurzfristig und werden eventuelle Termine auf unserer Website und im STO-
informiert veröffentlichen, wenn absehbar ist, was sich in Sachen Corona in Rich-
tung Herbst so alles ergibt. 
  

Termine bis zum Winter 
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Hier könnte ein neues Bild eingefügt sein, man sieht noch die ehemaligen Vor-
standsmitglieder Michael Tieke und Franz Wernet und den letzten Vorsitzenden 
Gerd Stiefel.  
 
Corona lässt grüßen, der Autor dieses Saisonprogrammes musste die letzte Jah-
reshauptversammlung „schwänzen“, dies sei mir nachgesehen – ist der Mensch 
ganz links auf dem Bild.  
 
Das Bild zeigt aber auch die Kontinuität in der Skizunft Stockach, wir können nur 
gut sein! 
 
Von links: 
 
Harry Karge (Beisitzer), Hubert Reiser (Geschäftsführer) Franz Wernet (siehe 
oben), Sonja Meier-Reiser (Leiterin Skigymnastik), Susanne Binder (Stellv. Skigym-
nastikleitung), Michael Tieke (gibt’s auch nicht mehr), Kerstin Schneider (Finan-
zen), Gerd Stiefel (hat sich zurückgezogen), Miriam Kuklinski (Leiterin Nordic 
Sports), Josef Kümmel (Leiter Skischule), Bene Mäntele (1. Vorsitzender), Martin 
Seliger (Stellv. Vorsitzender), Katja Fritz (Beisitzerin). 
 
Auf dem Bild fehlt Lena Mayer, die den Nordic-Bereich tatkräftig unterstützt, Lena 
Messmer als Jugendleiterin und Marius Karge als stellv. Skischulleiter.  

Vorstandschaft 



 

 12 

 
 

 

 

 

Die Ski- und Snowboardschule der Ski-Zunft Stockach ist im Skiverband-Schwarz-

wald (SVS) und dem Deutschen Skiverband (DSV) organisiert und als DSV-Ski-

schule lizenziert 

Alle Übungsleiterinnen und Übungsleiter nehmen regelmäßig an Fortbildungen 

des Skiverbands Schwarzwald oder des Deutschen Skiverbands teil, um den 

strengen sicherheitstechnischen und sportlichen Vorgaben des DSV nachkom-

men zu können. 

Vertrauen Sie drauf, dass wir nur gut ausgebildete und lizenzierte Lehrkräfte und 

erfahrene Organisatoren in unserer DSV-Skischule einsetzen, die Ihnen ein hohes 

Maß an Spaß am Ski- und Snowboardfahren vermitteln wollen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DSV Ski- und Snowboardschule 
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Bestätigung für unseren guten Weg erhalten wir regelmäßig, wenn Mitglieder 

unserer Ski- und Snowboardschule bis auf internationaler Ebene tätig werden 

dürfen.  

So stellen wir derzeit stolz den Bundestrainer und 

Olympiateilnehmer Michael Dammert in der Dis-

ziplin Snowboard – Freestyle und Halfpipe. Wir 

wünschen im und seinem Team weiterhin viel 

Erfolg. 
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Termin 09.-11. Dezember 2022 

 
 

Üblicherweise versuchen wir jedes Jahr zur 
Einstimmung in die Skisaison ein anderes, 
für uns neues Skigebiet zu erkunden. Da 
niemand weiß, wie es in Sachen Corona 
weitergeht, welche Lifte wegen der Ener-
gieknappheit überhaupt laufen können, 
wie sich die Benzinpreise entwickeln …., ha-
ben wir uns entschieden die diesjährige Sai-
soneröffnung in unserem Sennhaus zu ver-
anstalten. 
 
Es ist ein Luxusproblem - bei ausreichender Schneelage haben wir das komplette 
Arlbergebiet vor der Haustür. 
 
Unsere Leistungen: 
✓ 2 Übernachtungen im Sennhaus 
✓ Frühstück und Abendessen 
 
Eigenleistungen: 
✓ Anreise in Fahrgemeinschaften am Freitagabend, Vesper selbst mitbringen. 
✓ Am Samstagabend würden wir im Holzschopf zum Essen gehen.  
✓ Liftkarte, die wir aber gemeinsam mit Gruppenrabatt kaufen 
 
Zu den genauen Preisen ist derzeit noch gar keine Aussage möglich, weitere Infos 
werden wir deshalb laufend auf unserer Homepage www.skizunft-stockach.de 
einstellen. 
 

 

Ski-Opening Arlberg 

http://www.skizunft-stockach.de/
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Termin voraussichtlich 08.- 11. Januar 2023 
 
Auch im kommenden Jahr haben wir die bereits traditi-
onelle 4-Tage-Arlberg- Freizeit mit Jürgen Steppacher im 
Programm.  
 
4 Tage Ski fahren im größten zusammenhängenden Ski-
gebiet Österreichs (Warth-Schröcken-Zürs-LechSt. An-
ton), 3 Übernachtungen in unserer vereinseigenen 
Hütte. Skipasswahlmöglichkeit für Warth-Schröcken  
oder das komplette Arlberggebiet  
 
Wir bieten skisportliche Betreuung im Skigebiet, es ist allerdings jedem unbe-
nommen, seinen Skitag individuell alleine oder in Gruppen ohne Betreuung zu 
gestalten.  
Geplant ist auf jeden Fall wieder ein Abendessen in der Gaststätte Holzschopf 
mit anschließender Wanderung zum Sennhaus (bitte Taschenlampen mitbrin-
gen). 
 
 
Unsere Leistungen: -  

✓ 3 x Frühstück, 1 x Abendessen   
✓ 4 Tage Betreuung im Skigebiet  
✓ 3 x Übernachtung in Mehrbettzimmern  
✓ Möglichkeit zum täglichen Lunchpaket  
 
Eigenleistung: -  

✓ Eigene Anfahrt in Fahrgemeinschaften und Vesper für den Anreiseabend 
✓ Skipass  
✓ Abendessen im Gasthof Holzschopf  
 
Die Preise sind wie bei allen unseren diesjährigen Veranstaltungen noch offen.  
Anmeldung und zeitnahe Infos online auf unserer Homepage www.skizunft-
stockach.de. Alle wichtigen Infos dann per E-Mail an die Teilnehmer. 

Steppi’s Arlbergfreizeit 

http://www.skizunft-stockach.de/
http://www.skizunft-stockach.de/
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Zwergl Ski- und Snowboardkurse 

Wir wollen im kommenden Winter wieder unseren intensiven drei Tage Ski- und 

Snowboardkurs für Anfänger anbieten. Snowboardkurse gibt es ab 4 Gruppen-

teilnehmern. Auch für Fortgeschrittene, die schon bei Kursen dabei waren, ha-

ben wir mehrere Gruppen.  

Für reine Anfänger ist der Einstieg nur am ersten Kurstag möglich. Das Mindest-

alter ist 5 Jahre. Wir fahren in nahegelegene Skigebiete im Schwarzwald und hof-

fen natürlich auf ganz viel Schnee. Bei ganz schlechter Schneelage planen wir in 

Absprache mit den Eltern Ersatztermine oder Ausweichskigebiete.  

Abfahrt mit Privat-Pkw (eigene Anfahrt) ist in Stockach am Dillplatz. Die Uhrzeit 

wird noch bekannt gegeben und ist abhängig von der Nähe des Skigebiets. Kurs-

zeiten jeweils von 11-13 und 14-16 Uhr.  

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt und orientiert sich an den Corona-Vorschriften 

und dem Liftbetrieb diesen Winter. Die Termine werden in den Weihnachtsfe-

rien und Ausweichtermine in den Fasnachtsferien liegen. Die Anmeldung erfolgt 

diesen Winter ausschließlich online auf unserer Homepage www.skizunft-

stockach.de. Weitere Infos erhalten die Teilnehmer dann per E-Mail zugeschickt.  

 

 

  

Veranstaltungen der Ski- und Snowboardschule 

http://www.skizunft-stockach.de/
http://www.skizunft-stockach.de/
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Skiausfahrten 

Die Samstagsausfahrten waren immer 

eines der Saisonhighlights der Skizunft 

Stockach. Gemeinsam entspannt ei-

nen tollen Skitag zu erleben, bei Sonne 

und Pulverschnee auf den Brettern 

oder dem Board zu stehen und ent-

spannt im Bus wieder nach Hause zu 

fahren - was wünscht sich das Herz 

mehr. 

Diese Tradition werden wir wieder aufleben lassen. Geplant sind zwei Samstags-

ausfahrten, damit am Sonntag die tollen Eindrücke zu Hause nachklingen können 

und die hoffentlich müden Beine Erholung finden.  

Sowohl Freifahrer als auch Kursteilnehmer kommen auf ihre Kosten. Das Kursan-

gebot richtet sich an fortgeschrittene Skifahrer und Snowboarder - es finden 

keine reinen Anfängerkurse statt.  

Die Einteilung in Gruppen erfolgt nach Leistungsklassen und Alter. Ob Funpark, 

Carving, Tiefschnee oder Cruisen: Wir gehen auf die individuellen Interessen und 

Wünsche unserer Teilnehmer ein.  

Unsere Ziele werden im Bregenzerwald in der Region Warth-Schröcken, Didams-

kopf oder Mellau-Damüls liegen. Die genauen Daten und Preise sind wie so viele 

Veranstaltungen diesen Winter unserer Website www.skizunft-stockach.de zu 

entnehmen. Dort kann auch 

das jeweilige Ziel erfragt wer-

den. 

  

Veranstaltungen der Ski- und Snowboardschule 
 

http://www.skizunft-stockach.de/
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Jugendfreizeit 

Die allseits beliebte Jugendfreizeit wird bei unseren Teenies schon heftig ver-

misst, insbesondere wenn ältere Geschwister von den tollen Hüttenaufenthalten 

erzählen.  

Wir wollen deshalb wieder versuchen eine Wochendfreizeit für alle Jugendli-

chen, die gerne Ski- und Snowboard fahren anzubieten und das Wochenende 

unter Gleichgesinnten und ohne Eltern im Schnee zu verbringen.  

Das Mindestalter beträgt 14 Jahre  

Wir fahren am Freitagabend gegen 18.00 Uhr in Stockach am Dillplatz mit Klein-

bussen ab in Richtung Schröcken. Die Übernachtung erfolgt in Mehrbettzimmern 

in unserem Sennhaus. Rückkehr am Sonntagabend gegen 19.00 Uhr.  

Die Skigebiete planen wir nach Schneelage ein (Warth-Schröcken, Didamskopf 

oder Mellau/Damüls). Unsere Ski- und Snowboardlehrer kümmern sich um alles 

und besorgen auch die Skipässe (wird nach der Freizeit abgebucht).  

Teilnehmer sollen fortgeschrittene Ski- und Snowboarder ab 14 Jahren sein, 

reine Anfängerkurse würden unsere Betreuungsmöglichkeiten sprengen.  

Unsere Leistungen: 

✓ 2 x Frühstück, 1 Halbpension  
✓ An- und Abreise in Kleinbussen  
✓ 2 x Übernachtung in Mehrbettzimmern  
✓ Wahl Ski-/Snowboardkurs oder nur Betreuung im Skigebiet  
✓  Möglichkeit zum Lunchpaket / Getränke für den Pistentag zu richten  

Eigenleistung: 

✓ Skipässe  
✓ Vesper für Freitagabend mitbringen  
✓ ggf. Mittagessen im Pistenrestaurant  
✓ zusätzlicher Bedarf an Süßigkeiten oder Getränken 

Der genaue Termin und die Buchung wie bei allen anderen Veranstaltungen die-

sen Winter über unsere Homepage www.skizunft-stockach.de. 

 

Veranstaltungen der Ski- und Snowboardschule 
 

http://www.skizunft-stockach.de/
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Nachwuchsteam 

Im Rahmen des Nachwuchsteams (NWT) bieten wir ambitionierten Jugendlichen 

im Alter zwischen 9 und 18 Jahren die Möglichkeit sich als Skifahrer oder Snow-

boarder mit Gleichgesinnten weiterzuentwickeln.  

Kernprogramm des NWT sind die Wochenenden auf dem Sennhaus der Ski-Zunft 

in Schröcken. Davon gibt es 4 bis 5 Veranstaltungen pro Wintersaison. Der Ablauf 

sieht wie folgt aus:  

Freitag:  

✓ 18:00 Abfahrt mit Kleinbussen  

✓ ca. 20:15 Ankunft auf dem Sennhaus in Schröcken  
✓ Bettenverteilung/Zimmer beziehen  
✓ je nach Bedarf noch Abendessen  
✓ ca. 22:00 Bettruhe  

Samstag:  

✓ 7:00 Uhr wecken  
✓ ab 7:15 bis 8:00 Uhr Frühstück  
✓ ca. 8:30 Uhr Abfahrt mit Skibus direkt ab Sennhaus 
✓ Ski/Snowboard-Kurs 9:00 bis 11:30 Uhr  
✓ Mittagspause 11:30 bis 12:30 Uhr  
✓ Ski/Snowboard-Kurs 12:30 bis ca. 15:30 Uhr 
✓ 18:30 Uhr gemeinsames Abendessen. 
✓ Theorieabend zur Skitechnik und/oder Spieleabend  
✓ ca. 22:00 Uhr Bettruhe  

Sonntag:  

✓ 7:00 Uhr wecken 
✓ ab 7:15 bis 7:45 Uhr Frühstück  
✓ 7:45 bis 8:15 Uhr packen  
✓ ca. 8:30 Uhr Abfahrt mit Skibus  
✓ Ski/Snowboard-Kurs 9:00 bis 11:30 Uhr –  
✓ Mittagspause 11:30 bis 12:30 Uhr  

Veranstaltungen der Ski- und Snowboardschule 
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✓ Ski/Snowboard-Kurs 12:30 bis ca. 15:00 Uhr – 
✓ ca. 16:00 Uhr Rückfahrt nach Stockach  

Die Kosten für ein Wochenende, 

inkl. Busfahrt, 2x Übernachtung, 

2x Frühstück, 1x Abendessen (Sa) 

und zwei Tage Ski/Snowboard-

kurs mit ausgebildeten Übungs-

leitern in Kleingruppen (3 bis 

max. 8 Kursteilnehmer) stehen 

noch nicht fest. Infos hierzu auf 

der Homepage www.skizunft-

stockach.de oder per Mail (siehe 

weiter unten). 

Zusätzlich zu den NWT-Wochenenden nutzen wir die Samstagsausfahrten der 

Ski-Zunft für weitere Trainingstage.  

Ziel des NWT ist es den Jugendlichen Spaß am vielseitigen und flexiblen Ski- bzw. 

Snowboardfahren zu vermitteln. Hierzu versuchen wir in kleinen Gruppen - 3 bis 

maximal 8 Jugendliche - die individuelle Fahrtechnik zu verbessern. Mit der ent-

sprechenden Grundtechnik aus-

gestattet, bringen wir den Jugend-

lichen das Fahren in allen Ge-

lände- und Schneeformen nahe. 

Ob Tiefschnee, Buckelpiste, 

Schanzen, Funpark oder auch Rie-

sentorlauf, alles ist Teil unseres 

Programms. 

Gerne unterstützt die Ski-Zunft in-

teressierte Jugendliche aus dem 

NWT bei der Ausbildung zum Übungsleiter Ski und Snowboard.  

Den besten Einblick ins NWT können die Jugendlichen bei einem Schnupperwo-

chenende im Sennhaus erhalten.  Die interessierten Jugendlichen und ein Eltern-

teil können uns bei einem Wochenende begleiten, so können wir uns gegenseitig 

besser kennen lernen.  

Falls wir Ihr Interesse geweckt informieren sich sie sich aktuell auf unserer 

Homepage www.skizunft-stockach.de. 

  

http://www.skizunft-stockach.de/
http://www.skizunft-stockach.de/
http://www.skizunft-stockach.de/
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Verschiedene Bewegungsformen abseits des alpinen Skilaufs und dem Snow-

board gewinnen innerhalb des Wintersports, auch bei der Skizunft Stockach, ei-

nen immer größeren Stellenwert.  

Gezielt fortgebildete Übungsleiter und eine Kooperation mit der Sportgemein-

schaft Bodenseewerk ermöglichen uns erlebnisreiche Veranstaltungen in allen 

Leistungsklassen anzubieten.  

 

Skilanglauf 

In Kooperation mit der SV DB / Sport Gemeinschaft Bodenseewerke bieten wir 

im Winter Langlaufkurse im klassischen und Skating Stil an. 

Skilanglauf ist prinzipiell für jeden geeignet, der Spaß an der Bewegung im Freien 

findet. Egal ob jung oder alt, Langlaufsport hat für jede Könnerstufe etwas zu 

bieten. Was gibt es Schöneres als durch herrlich verschneite Winterlandschaften 

zu gleiten und dem Alltag zu entfliehen? 

In unseren Kursen wollen wir den 

Teilnehmern, welche noch nie 

auf schmalen Brettern unterwegs 

waren, erste Einblicke ins Lang-

laufen bieten. Aber auch erfah-

rene, fortgeschrittene Teilneh-

mer oder gar Genussläufer sind 

herzlich willkommen, denen wir 

leistungsgerechte und individuell 

angepasste Angebote machen 

können.  

Alle Techniken kann man, je nach eigenem Können und Bedürfnis, gemütlich 
oder sportlicher ausüben. Die verschiedenen Techniken könnt ihr bei uns in 
einem Kurs erlernen oder falls schon Kenntnisse vorhanden sind, vertiefen. 

Je nach Lust und Laune geht es mit Cruising- oder Classicski eher ruhiger zu. Wer 
lieber etwas flotter auf der Loipe unterwegs sein möchte fängt mit Skating an. 

Für die Kurse solltet ihr die Ausrüstung selber mitbringen. Diese kann aber auch, 
je nach Ziel vor Ort ausgeliehen werden. Ansonsten finden wir bestimmt auch 
eine andere Lösung. 

Nordic Sports 
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Die Langlaufkurse finden -je nach Schnee-

lage – in nahegelegenen Loipen statt z.B. 

Martinskapelle, Thurner, Scheidegg, Sulz-

berg etc.  

 

 

 

 

 

 

Ausblicke für Skilanglauf 2022 / 2023 

 

✓ Anfang Dez. 2022 Weiterbildung in Balderschwang? 

✓ Ski Opening 09.12. bis 11.12.2022 Das Ziel orientiert sich an der 

Schneelage  

✓ Über den gesamten Winter Freie Ausfahrten für Teilnehmer mit Erfah-

rung, kein Kurs. Der Treffpunkt wird jeweils kurzfristig über WhatsApp verein-

bart. 

✓ Langlauf Skikurs auch Skating in Zusammenarbeit mit der SV DB (Sport Ge-

meinschaft Bodenseewerk) 

▪ 15.01.2023. 

▪ 29.01.2023 

▪ Wochenende 11. – 12.02.2023 mit Übernachtung. Teilnahme 

nur nach Belegung einer der ersten Kurstage bzw. für 

erfahrene Langläufer.  

 

Nordic Sports Wochenende 

Nachfolgend ein Rückblick auf eine tolle Veranstaltung die wir trotz Coronaein-

schränkungen durchführen konnten.  

Eine gutgelaunte Gruppe von 13 Leuten traf sich zum Nordic Sports Wochenende 

2022 auf dem Sennhaus. 6 davon ging mit Schneeschuhen auf Tour, der Rest war 

Alpin unterwegs. 



 

 27 

 

Auf dem Programm standen: Nachtwanderung Schneeschuhtour, gemeinsames 

Kochen und der Sonntag zur freien Verfügung mit Ski fahren, Schneeschuhtour, 

Langlauf oder einfach die Sonne genießen. 

Natürlich waren wir nicht nur in Bewegung an diesem Wochenende, es gab auch 

gemütliches Beisammensein im Sennhaus. 

Das ganze Wochenende war ein tolles Wetter mit frühlingshaften Temperatu-

ren. Schnell wurden die Jacken gegen T-Shirts eingetauscht. 

Trotz des sulzigen Schnees hatten wir eine schöne Schneeschuhtour. Ein paar 

Tage zuvor wehte der Saharastaub über den Schnee und die Landschaft bekam 

dadurch einen interessan-

ten Touch.  

Wer jetzt schon Lust be-

kommen hat für nächstes 

Jahr, der merke sich den  

 

 

 

Termin vom 03.03. bis 05.03.2023.  

 

Die Anmeldung wir bereits mehrfach erwähnt über unsere Homepage www.ski-

zunft-stockach.de, dort werden wir dann auch die endgültigen Details zu der 

Veranstaltung und den Preis bekannt geben können. Übernachtet wird im 

Sennhaus in Schröcken in gewohnt gemütlicher Umgebung. 

Schneeschuhe können wir für 

Interessierte in geringer An-

zahl ausleihen. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.skizunft-stockach.de/
http://www.skizunft-stockach.de/
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Nordic Walking 

Laut Definition können Nordic Walking-Fans durch diese Ausdauersportart ihr 

Risiko für zahlreiche typische Altersbeschwerden senken. Denn die schwungvolle 

Bewegung beansprucht Herz und Kreislauf, regt den Stoffwechsel an, stärkt Mus-

keln und Knochen und rückt überschüssigen Pfunden zu Leibe. 

Es ist unser Ganzjahresklassiker, bei dem 

sich zwischenzeitlich eine fröhliche 

Stammmannschaft über die Jahre zusam-

mengefunden hat. In verschiedenen Klein-

gruppen, je nach gewähltem Tempo, 

durchkreuzen wir das Osterholz, beginnen 

und enden mit einer lockeren Gymnastik 

und vergessen auch nicht die neuesten 

Stadtnachrichten auszutauschen.  

Weitere Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind gerne willkommen, zum Schnup-

pern können wir gerne Stöcke ausleihen, ansonsten benötigt es lediglich lockere, 

witterungsangepasste Sport- oder Wanderkleidung und ebensolche Schuhe. 

Treffpunkt: Am Waldrand zwischen Stadion Osterholz und TG-Gelände. 

Wann: montags 09.00 Uhr mit der größeren Gruppe und Donnerstag, eben-

falls 09.00 Uhr, zu einer eher gemütlicheren Runde. 

Motto: Die Witterung hat uns noch nie aufgehalten, neue Teilnehmer wer-

den in unserer WhatsApp – Gruppe aufgenommen, falls sich doch 

einmal etwas ändern sollte.  
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Zwei Winter hintereinander mussten wir auf unsere traditionelle Dolomitenaus-

fahrt verzichten. Im Winter 2020 / 2021 schlossen die Lifte wegen Corona früh-

zeitig,  

Im März 2022 wäre 

eine Anreise kurzfristig 

zwar möglich, für uns 

als Skizunft mit einer 

vernünftigen Vorpla-

nung aber nicht zu 

stemmen gewesen. 

Viele langjährige Teil-

nehmer waren einfach verunsichert und das Risiko einer kurzfristigen Absage mit 

den damit verbundenen Kosten zu hoch.  

Diesen Winter werden wir einen neuen Versuch wagen.  

Termin:  

Voraussichtlich vom 19.03.2023 bis zum 25.03.2023. 

Kosten: 

Die Hotelpreise sind noch of-

fen, auch in Italien steigen die 

Energiekosten, wir werden 

rechtzeitig von unserer „Gina“ 

Bescheid bekommen. Gleiches 

gilt für die Liftpreise, wie und 

was in Betrieb ist, ist noch in 

keiner Weise bekannt. 

Wir werden so bald als möglich 

den endgültigen Preis auf un-

serer Homepage www.skizunft-stockach.de veröffentlichen. Langjährige Teil-

nehmer erhalten eine Nachricht von mir, wir werden uns dann wie üblich kurz 

treffen, einen gemütlichen Abend haben und in tollen Erinnerungen schwelgen. 

Euer  

Harald Karge 

 

Skisafari Dolomiten 

http://www.skizunft-stockach.de/
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Der Saisonstart ist am 10.10.2022 

Wann: Jeweils montags von 19.30 – 20.20 Uhr für Erwachsene  

Wo:  Jahnhalle in Stockach. 

Mit Skigymnastik fit für die Piste! 

Es erwartet Euch eine abwechs-

lungsreiche Fitnessgymnastik. Der 

Fokus liegt auf Übungen im Be-

reich Kraft, Ausdauer, Beweglich-

keit, Koordination und natürlich 

auch kleinen Spielen Verschie-

dene Levels machen die Skigym-

nastik für Jedermann und Jedefrau 

auf dem eigenen Fitnessniveau 

möglich, dabei werden Spaß und Musik nicht zu kurz kommen.  

 

Für unsere Kids 

Wann: Ebenfalls montags von 18.00 – 19.00 Uhr 

Wo:  Jahnhalle in Stockach. 

Ob Ballspiele, Geschicklichkeitsparcours 

oder Fangspiele – wir treffen uns und 

wollen ganz ohne Leistungsdruck in ei-

ner coolen Gruppe Spaß an der Bewe-

gung haben und fit bleiben.  

Jeder im Alter zwischen 9 und 13 Jahren 

ist ganz herzlich willkommen! Wir 

freuen uns auf euch! Donnerstags von 18 bis 19 Uhr in der Jahnhalle Stockach 

(bitte Sportschuhe und Getränk mitbringen)  

Für aktuelle Infos zu den beiden Veranstaltungen, insbesondere zum aktuellen 

Unkostenbeitrag und den bis dorthin geltenden Corona-Regeln besuchen Sie un-

sere Homepage www.skizunft-stockach.de. 

 

Skigymnastik Winter 2022 / 2023 

http://www.skizunft-stockach.de/
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Unsere Skihütte, die ehemalige 

Dorfsennerei (daher auch der 

Name Sennhaus) liegt direkt an 

der Durchgangsstraße in Schrö-

cken (Bregenzerwald/Österreich).  

Die Vorzüge unseres Domizils  

✓ TOP-Skigebiet -Warth-

Schröcken ist mit Zürs/Lech und 

St. Anton zum größten zusammenhängenden Skigebiet Österreichs verbunden  
✓ Kostenloser Skibus, Haltestelle direkt am Haus. Mit dem Bus gehts in we-

nigen Minuten an den Salober. Tal-

abfahrt bis Ortsmitte Schröcken 

möglich, dann zu Fuß (etwa 500 m) 

zum Sennhaus zurück oder am 

Ende der Talabfahrt wieder in den 

Skibus einsteigen.  
✓ Bequeme Anreise mit dem 

PKW bis zum Haus - auch im Win-

ter. Parkplätze für 7 Pkw direkt am Haus  
✓ Gasthäuser, Lebensmittel- und Sportgeschäft im Ort (300 m)  
✓ Im Eingangsbereich Skiraum mit Skischuhheizung für 20 Paar Skischuhe 

sowie, Tischkicker. Eine Tischtennisplatte befindet sich im Schopf.  
✓ 21 Betten (8, 7, 6 Betten) in drei Schlafräumen. Nachtspeicheröfen (Zim-

mer und Flur), Holzofen im Aufenthaltsraum  
✓ Einbauküche (2013) mit Kühlschrank 

und kleinem Gefrierfach, Einbauherd mit 

Backofen, Kaffeemaschine (Filter und Sen-

seo-Pads). Töpfe, Geschirr... eben alles, was 

eine Selbstversorgergruppe benötigt.  
✓ Brötchen ab 08.00 Uhr im Spar-Laden 

Preisliste und Buchungsbedingungen fin-

den Sie auf unserer Homepage, 

dort geht es auch zum Buchungsportal und der Belegungsübersicht. 

Sennhaus 
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Lohnt es sich einen Rückblick auf die vergangenen zwei Winter zu werfen – eher 

nicht. Nichtsdestotrotz sind wir stolz auf unsere Mitglieder, die uns die Treue 

gehalten haben. 

Es war nicht einfach die Kosten für das Sennhaus zu stemmen, ohne es belegen 

zu dürfen. Coronahilfen haben wir nicht erhalten, das ging an unsere Reserven. 

Freundlicherweise kam uns die Sennerei-Genossenschaft Schröcken mit dem 

Mietpreis etwas entgegen, obwohl auch die Bergbauern mit Ihren Ferienunter-

künften keine Einkünfte hatten und auf jeden Cent angewiesen waren.  In der 

Vorstandschaft haben wir dieses Problem wiederholt diskutieren müssen, haben 

uns aber letztendlich dazu entschlossen, unsere „Basis“ so lange als möglich zu 

halten.  

Im Nachhinein, wenn man die Belegungszahlen diesen Winter 2022 / 2023 an-

sieht, haben wir zum derzeitigen Stand alles richtig gemacht. Ein neuerlicher 

Lockdown und Einreisebeschränkungen nach Österreich sind derzeit kaum mehr 

vorstellbar. 

Helft uns unser geliebtes Sennhaus weiter zu erhalten, bucht die weniger gefrag-

ten Zeiten im Frühjahr, Sommer und Herbst und macht im Bekanntenkreis kräftig 

Werbung dafür.  

Warth-Schröcken, der nahe liegende Bregenzer Wald und die Arlbergregion bie-

ten eine Vielzahl von Freizeitmöglichkei-

ten. Gerade für unsere Bergwanderer 

bis hin zu Freeclimbern, Rennradler 

und Mountainbiker gäbe es eine Viel-

zahl von Möglichkeiten sich in herrli-

cher Landschaft und auf genialen Ge-

birgspfaden auszupowern.  

  

 

 

Rückblick 



 

 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erinnerungen 



 

 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erinnerungen 


