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Tisis liegt im äußersten Westen 
von Vorarlberg direkt an der 

Grenze zu Liechtenstein. Der Schi-
verein Tisis wurde im Jahre 1934 
gegründet. Wir feiern in diesem Jahr 
also unser 80-jähriges Bestehen!

Der Verein hat aktuell 477 Mit-
glieder, wovon 217 Kinder und 37 
Jugendliche sind.

Unser Ziel ist es, Kindern und Ju-
gendlichen Spaß am Wintersport zu 
vermitteln und ihnen das gemein-
same Schifahren zu ermöglichen.

Der SV Tisis hat das ganze Jahr 
über viele Aktivitäten: Im Winter bie-
ten wir schibegeisterten Kindern ein 
Kadertraining an. Da unser Ziel die 
Förderung des Breitensports ist, fin-
den bei uns auch Nicht-Rennläufer 
Platz. Jedes Wochenende werden 
bis zu 60 Kinder von ausgebildeten 
Trainern, Instruktoren und Übungs-
leitern im Brandnertal trainiert. Aber 
auch das Rennenfahren kommt na-
türlich nicht zu kurz. Beim Stangen-
training bereiten sich die Läufer auf 

Schiverein Tisis in Feldkirch
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Der Schiverein Tisis (SV Tisis) ist einer von 
sechs Schivereinen in Feldkirch.

die CUP Rennen des Schiclub Ober-
land und auf die Großfeldkircher 
Meisterschaft vor. Bei dieser Mei-
sterschaft werden unter allen Feld-
kircher Schivereinen die schnellste 
Läuferin, der schnellste Läufer und 
die schnellste Mannschaft ermittelt!

Ein Highlight in jeder Saison ist aber 
bestimmt die Vereins- und Famili-
enmeisterschaft. Über 130 Vereins-
mitglieder kämpfen dann um die 
Tagesbestzeit und über 20 Familien 
um die schnellste Gesamtzeit.

An den ersten zwei Wochenen-
den im Jänner finden immer un-
sere Schikurse statt. Bis zu 100 
schibegeisterte Kinder lernen bzw. 
verbessern hier in den einzelnen 
Leistungsgruppen das Schifahren. 
Beim Abschlussrennen, bei dem 
jedes Kind mit einer Urkunde und 
einem tollen „Schifuzzi“ T-Shirt nach 
Hause geht, zeigen sie dann voller 
Stolz, was sie alles gelernt haben.

Die Erwachsenen beginnen die Sai-
son traditionell mit dem Einfahrtag. 

Während der Wintersaison wird 
noch ein Carvingday angeboten, bei 
dem dann auch die „Großen“ noch 
was lernen können.

Im Sommer bereiten sich unsere 
Nachwuchsläufer mit „Summerfit“ 
auf den nächsten Winter vor. Hier 
wird den Kindern ein abwechs-
lungsreiches Programm geboten: 
vom Radfahren, Lauftraining, Hal-
lentraining bis hin zum Tao-Kung-
Fu. Neben dem Kraft- und Konditi-
onstraining stehen aber auch hier 
der Spaß und das Miteinander im 
Vordergrund.

Der SV Tisis ist auch im Besitz ei-
ner tollen Vereinshütte. Sie befin-
det sich allerdings nicht in einem 
Schigebiet, sondern auf dem Tisner 
Hausberg, dem Älpele. Besonders 
im Sommer haben wir auf unserer 
Hütte einige Veranstaltungen: Älpel-
elauf, Bergmesse, Älplerfest, Saiso-
nabschluss, Kaderwochenende. Die 
Hütte kann aber auch von Vereins-
mitgliedern gemietet werden. Und 
an jedem Wochenende ist die Hütte 
geöffnet, der Hüttendienst  wird von 
einem Mitglied übernommen. Zu Sil-
vester trifft man sich nach dem Sil-
vesterlauf zum Jahresausklang auf 
der Hütte. Bei genügend Schnee 
veranstalten wir ein Fassdauben-
rennen. Da messen sich dann die 
Tisner Ortsvereine auf alten Fass-
dauben.

Mehrere Dorfvereine 
bereichern das Leben

Neben den vielen Angeboten für 
unsere Mitglieder ist uns aber 

auch die aktive Beteiligung am Dorf-
geschehen wichtig. Schon seit vie-
len Jahren veranstalten wir deshalb 
das „Große Hintersche Preisjas-
sen“. Aus dem ganzen Land kom-
men die Jassbegeisterten zu uns. 

Bereits legendär ist unser Masken-
ball. Hier trifft sich das ganze Dorf, 
Jung und Alt, um ausgelassen den 
Fasching zu feiern.

Der Schiverein Tisis begeistert Kinder, Jugendliche und Familien – und das 
seit 80 Jahren. Im Vordergrund stehen der Spaß und das Miteinander!

(Foto: SV Tisis)
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Das Tolle am Vereinsleben am Land 
ist, dass man sich auch neben den 
Vereinsaktivitäten trifft und etwas 
zusammen unternimmt. Aber auch 
mit den anderen Dorfvereinen ha-
ben wir ein super Verhältnis. Da 
wird dann auch einmal ein Eisho-
ckeymatch gegen die Feuerwehr 
ausgetragen oder wenn die Musik 
ein Waldfest mit Bewerben veran-
staltet, ist es ganz klar, dass hier 
alle Vereine dabei sind. Das ist das 
Schöne am Vereinsleben am Land!

Da heutzutage nicht mehr jeder Er-
wachsene Schifahren kann, ist der 
Schiverein eine tolle Möglichkeit, 
den Kindern das Schifahren trotz-
dem beizubringen. Von den ersten 
Schiversuchen im Schikurs bis zum 
gemeinsamen Schifahren im Ka-
dertraining können die Kinder unter 
Aufsicht ein tolles Hobby ausüben. 
Auf Schibasaren kann zudem eine 
günstige Ausrüstung erworben wer-
den und eine Vereinsaktion bietet 
hochwertige Schianzüge zu einem 
tollen Preis an. Somit sollte das 
Schifahren für alle leistbar sein.

Ein so großer Verein, wie es der 
SV Tisis mittlerweile geworden 

ist, mit so vielen verschiedenen 
Veranstaltungen, kann allerdings 
nur funktionieren, wenn sich viele 
ehrenamtliche Idealisten finden. 
Angefangen vom Vorstand, den 
Trainerinnen und Trainern, den Hel-
ferinnen und Helfern für die einzel-
nen Veranstaltungen bis hin zu den 
Eltern, müssen alle an einem Strang 
ziehen.

Und obwohl die Mitgliedszahlen 
steigen, wird es trotzdem leider im-
mer schwieriger, Personen zu fin-
den, die auch an vorderster Stelle 
mitarbeiten und einen leitenden Po-
sten übernehmen wollen.

Unsere Aufgabe für die Zukunft wird 
es daher sein, zu versuchen, dass 
die eigene Jugend im Verein ge-
halten werden kann und zu hoffen, 
dass sich daraus dann einmal ein 
Obmann/eine Obfrau, ein Trainer 
usw. ergeben.

Was mich als Obfrau an diesem Ver-
ein so begeistert, ist, dass, obwohl 
Schifahren ein Einzelsport ist, wir 
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trotzdem diese große Leidenschaft 
miteinander teilen können und so 
ein großes Wir-Gefühl entsteht. Und 
wenn nach einem Schikurs die Kin-
der mit leuchtenden Augen zu den 
Eltern springen und erzählen, wie 
toll es war und was sie alles gelernt 
haben, dann ist das eine schöne 
Bestätigung für die geleistete Arbeit. 
Ich glaube der Zusammenhalt in 
einem Verein ist unvergleichbar und 
die Freundschaften, die daraus ent-
stehen, besonders wertvoll!

Die Vereinshütte auf dem Tisner Hausberg, dem Älpele, bietet Sommer und Winter Platz für Veranstaltungen.
(Foto: SV Tisis)


