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Feldkirch-Tisis, 15.03.2012 

 

Hallo Kaderkids, liebe Eltern, 

 

wir wollen die heurige Skisaison gemeinsam mit unseren Familien im Rahmen der großen 
Schivereinsfamilie ausklingen lassen! Zur Einstimmung auf die Osterferien und zum 
Ausklang der Skisaison treffen wir uns am Sonntag, den 1. April 2012 nochmals in Brand. 

An diesem Sonntag veranstalten unsere Freunde vom Schiverein Tosters „ganz zufällig“ ein 
Figl*-Rennen.  
 

 

* Ein Firngleiter (abgekürzt Figl)  
 ist ein kurzskiähnliches  
 Wintersportgerät,  
 das vor allem zur Abfahrt auf Firn  
 (weichem Frühjahrsschnee) verwendet wird. 
  Quelle: Wikipedia 

 

 

 

 

 

Und auch „ganz zufällig“ dürfen wir – Kaderkids, Eltern und Trainer – mitmachen und in der 
Gästeklasse starten! Dabei geht es nicht um Platzierungen, Geschwindigkeit und Medaillen, 
das Wichtigste ist der Spaß! Wer will, darf natürlich auch schnell sein, sollte dabei aber auch 
auf diverse Hindernisse aufpassen … (es gibt Fotos ☺) 

Auch die, die diese hochsportlichen Geräte nicht nützen können oder wollen, sind herzlich 
eingeladen. Wir bemühen uns, auch für die Kleinsten noch was zu finden (Rutschen mit 
Reifen oder Ähnliches). 

Am Abend gibt’s einen gemütlichen Ausklang im Saal des Gasthof Löwen in Tisis. Die 
Kaderkids sind zu einem Imbiss eingeladen! Vielleicht sind auch einige Kleine oder Große 
bereit, etwas zur Unterhaltung beizusteuern? 
 

Unter dem Motto „Jeder zeigt was er kann“ freuen wir uns auf alle und 
jede(n), der/die alleine, zu zweit oder auch in einer Gruppe etwas 
vorführen. Ob Mini-Playback-Show (bitte CD mitbringen!), Zauberei, 
Artistik oder andere Vorführungen – wir sind gespannt, was euch so 
alles einfällt und freuen uns auf ein ultracooles Programm! 

 

Alle Details auf der Rückseite – unbedingt gleich anmelden!  
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Termin:  Sonntag, 1. April 2012 
Treffpunkt ist um 09:00 Uhr  in Brand bei der Bergstation der Dorfbahn .  

Ablauf: Ein gemütlicher Sonntag zum Ausklang der Skisaison, am Vormittag Spaß 
beim Figl-Rennen und im Schnee, ein gemütlicher Hock … 

Wer Figl oder Kurzski hat, bitte mitnehmen. 

Wer keine hat  kann bei uns welche ausleihen. Wir können eine begrenzte 
Anzahl zur Verfügung stellen. Ausgabe am Morgen zwischen 8:15 und 8:45 
Uhr bei der Talstation der Dorfbahn im Kassabereich. Auch bei Sport Bertel 
können Figl ausgeliehen werden. 

Abend:  Um 17:00 Uhr treffen wir uns im Löwen in Tisis (der extra für uns aufsperrt) 
und lassen den Tag gemütlich ausklingen. Dort können auch jene dabei sein, 
die untertags verhindert sind. 

Abendprogramm ausdrücklich erwünscht! 

Wichtig: Falls das Figlrennen wegen widriger Wetterbedingungen oder Schneemangel 
abgesagt werden muss, zieht die „kurze Variante“ – wir treffen uns zum 
Saisonausklang um 17:00 Uhr im Löwen. 

Allenfalls notwendige Programmänderungen werden am Vortag auf unserer 
Homepage veröffentlicht und allen, die angemeldet sind, per E-Mail 
bekanntgegeben.  

Anmeldung per E-Mail an mail@sv-tisis.at bis spätestens Mittwoch, den 28. März 2012 um 
19:00 Uhr. 

Bitte um Meldung  

• „ganz dabei“ (= „volles Programm“) oder 

• „dabei“ (= ohne Teilnahme am Rennen) oder 

• „nur am Abend“ 

 

Anmeldung darf auch sofort erfolgen, daher: 

NICHT LANGE ÜBERLEGEN – GLEICH ANMELDEN!  

 

 

 

 

 

Schiverein Tisis 

 


