
 
 

 Feldkirch-Tisis, 23.02.2017 

 

Liebe Mitglieder, Freunde und Gönner des SV Tisis, 

 
wir sind schon wieder im letzten Drittel der Wintersaison 2016/2017 angekommen. 

Im Jänner konnten wir heuer wieder einmal unser Zizile-Rennen durchführen, hatten dann einen 
ausge- 
buchten und unfallfreien Kinderskikurs und den Skikurs/das Erlebnisskifahren für Erwachsene.  
Dazu durften wir uns über viele positive Rückmeldungen freuen. Nochmals ein großer Dank an alle,  
die uns dabei unterstützt haben! 

Unsere Kids/Jugendlichen brachten bei diversen SCO-Rennen und der Großfeldkircher 
Schülermeister- 
schaft tolle Leistungen – alles Nachzulesen auf http://sv-tisis.at. 

Kommenden Freitag haben wir mit dem Maskenball in der neu eröffneten Braugaststätte Löwen in 
Tisis  
einen weiteren Höhepunkt. Die Karten waren im Vorverkauf rasend schnell vergriffen. Tut uns leid für 
all  
jene, die keine Karten mehr ergattern konnten, leider gibt’s im Löwen nicht unbeschränkt Platz. 

Unten findet ihr die Infos zu den nächsten Veranstaltungen und Terminen 

 

Liebe Grüße 
Thomas 

 

 

 

27. + 28.02.2017   Faschingsausklang am Älpele 

Zum Faschingstreiben am Faschingsmontag mit Musik und zum 
Faschingsausklang am Faschingsdienstag auf unserer Vereinshütte 
am Älpele sind alle herzlich eingeladen. Gernot und Hubert freuen 
sich auf euer Kommen! 

Tipp: Winterwanderung auf’s Älpele, Hütte ist täglich außer Mittwoch 
von 11:00 bis 16:00 Uhr geöffnet! 

12.03.2017   SCO-Rennen – wir brauchen euch! 

Am Sonntag, den 12.03.2017 führt der SV Tisis das 12. SCO-
Rennen, ein Riesentorlauf in 2 Durchgängen für Schüler/Jugend 
durch.  
Wir brauchen in Summe ca. 50 Helfer für Tätigkeiten wie Aufbau 
(Start und Ziel), Startnummernausgabe, Torposten, Rutscher, 
Zeitentabelle im Ziel führen, Bewirtung im Ziel usw. 

Wir hoffen auf starke Unterstützung durch die Eltern unserer 
Kaderkinder, sind aber auf zusätzliche Hilfe weiterer Vereins-
mitglieder angewiesen!  
Durch eure raschen Rückmeldungen erspart ihr uns auch das 
umständliche und arbeitsintensive Nachtelefonieren.  

Anmeldungen sind ab sofort möglich – auch mit gewünschter 
Tätigkeit! � Einfach gleich eine E-Mail an mail@sv-tisis.at! 
Vielen Dank für eure Unterstützung.  



 

01.04.2017   Vereins- und Familienmeisterschaft 

DER Pflichttermin für alle Vereinsmitglieder!  
Als besonderen Service bieten wir den Erwachsenen parallel zum 
Kadertraining eine Trainingsmöglichkeit zur Vorbereitung auf die VM. 
Termin: Samstag, der 25.03.2017  
Details dazu folgen zeitgerecht. 

08.04.2017   Saisonausklang 

Mit dem Beginn der Osterferien lassen auch wir die Wintersaison 
ausklingen. Alle Vereinsmitglieder sind herzlich eingeladen! 
Termin vormerken, auch dazu gibt es rechtzeitig weitere Infos. 

 

 

Vereins-Skianzug – Ziener Teamwear  

Wir werden auch heuer wieder Vereins-Skianzüge anbieten, es sind 
dieselben Modelle wie im letzten Jahr! 

Bitte überlegt euch, was ihr braucht, sobald wir die Termine zur 
Anprobe haben, kommen alle Infos. 

Hinweis: Wir erhalten die Termine zur Anprobe leider immer relativ 
kurzfristig. Bestellung im März, Lieferung bis Ende November. 

 

 

 

 

this e-mail wrote: 
Thomas Gohm 
 
Schiverein Tisis 
http://sv-tisis.at   |   mail@sv-tisis.at  

� Vor dem Drucken bitte an die Umwelt denken!  


