Feldkirch-Tisis, 04.06.2018

Liebe Mitglieder, Freunde und Gönner des SV Tisis,
dass wir auch im Sommer nicht untätig sind, liegt unter anderem auch an unserer Hütte auf dem
Älpele. Das ehemalige „Hoffnungs-Skigebiet“ hat sich inzwischen zu einer coolen Sommerhütte
entwickelt, was natürlich auch immer wieder mit Arbeit verbunden ist …
Ende Mai trafen sich unsere Trainer zur letzten Sitzung der abgelaufenen Wintersaison. Nach
einen Rückblick auf den letzten Winter wurden auch schon die Planungen für die kommende Saison
angestoßen.
Den Einsatz der europäischen Datenschutzverordnung DSGVO hat wohl jeder von uns in irgendeiner
Weise „zu spüren bekommen“.
Datenschutz ist Vertrauenssache, euer Vertrauen war und ist uns wichtig. Wir halten uns an die
gesetzlichen Bestimmungen. Mehrere unserer Vorstandsmitglieder haben Schulungen des ASVÖ
bzw. des Landes/der VHS besucht. Eine detaillierte Datenschutzerklärung wird derzeit ausgearbeitet,
dann werden wir alle unsere Vereinsmitglieder ausführlich informieren. Bei Fragen zum Thema stehen
wir euch selbstverständlich gerne zur Verfügung (mail@sv-tisis.at).

Liebe Grüße
Thomas

Sommersaison am Älpele
Inzwischen ist der Sommer auf dem Älpele eingezogen.
Am 21.04. wurde der Frühjahrsputz durchgeführt und am 26.05. gab’s
den Arbeitseinsatz (Frondienst). Dank vieler Helfer waren die Arbeiten in
wenigen Stunden erledigt, zur Belohnung gab’s feine Käsknöpfle.
Vielen Dank allen Beteiligten für ihren Einsatz! Fotos dazu gibt’s |>> hier
Viele Hüttendienste sind schon vergeben, im September gibt’s noch
freie Wochenenden. Auch unter der Woche kann die Hütte gebucht
werden – nähere Infos dazu bei unserem |>> Hüttenwart Gernot.

Hochzeit
Wir gratulieren Martina, die bei uns das Kinderturnen macht, und
Christian zu ihrer Hochzeit am 18.05. und wünschen den beiden auf
ihrem gemeinsamen Lebensweg alles Gute!
Wie auf dem Foto zu sehen ließen es sich einige SV’ler nicht nehmen
und gratulierten dem Brautpaar persönlich.

skizeit – Schulung für Trainer, Zeitnehmung und Interessierte
Sämtliche SCO- und VSV-Rennen werden nur mehr über |>> skizeit
abgewickelt. Ergebnisse, Cupwertung und Details zu den einzelnen
Läufern können dort nachgelesen werden.
In dieser Schulung werden Themen wie das Erstellen von Wettlaufanträgen, Ausschreibungen, Nennungen hochladen usw. behandelt.
Am Montag, den 07.06. in Dornbirn oder Dienstag, den 08.06. in
Thüringen, jeweils um 18:30 Uhr – hier geht’s |>> zur Einladung

So 10.06.2018 – Bergmesse SV Altenstadt
Der Schiverein Altenstadt ladet zur Bergmesse mit anschließendem
Frühschoppen nach Furx (bei der Schihütte)!
Sonntag, 10. Juni 2018 ab 11:30 Uhr (Bergmesse um 12:00 Uhr).
|>> zur Einladung
Nur bei guter Witterung, Info dazu gibt’s |>> hier.

Sa 07.07. + So 08.07.2018 – Österreich-Rundfahrt in Feldkirch
Für die |>> 1. Etappe (Sa, 07.07., Rundkurs, 4 Runden, Start 11:00 Uhr,
Zielankunft ca. 14:30 Uhr) und
für die |>> 2. Etappe (So 08.07., Ziel Fulpmes, Start 11:00 Uhr)
werden vom Veranstalter Helfer gesucht.
Die Helfer werden verpflegt und sicher tolle Eindrücke mit nach Hause
nehmen. Detaillierte Infos gibt’s |>> hier. Anmeldung bitte bis
spätestens 15.06. über |>> Doodle, Andrea wird gesammelt melden!

RADIUS Fahrradwettbewerb läuft!
Wir freuen uns, dass wir heuer bereits 31 Teilnehmer haben, die schon
7.683 km geradelt sind!
Natürlich gibt’s noch „Luft nach oben“ – also gleich anmelden – direkt
über |>> unsere Homepage (rechts unten).
Auch die aktuellen Zahlen (Teilnehmer, gefahrene Kilometer und CO2Ersparnis) werden dort angezeigt.

Termine
Alle Termine findet ihr in unserem Kalender, auf einige dürfen wir an
dieser Stelle hinweisen – bitte vormerken:
So 09.09.2018 Bergmesse am Älpele
Sa 15.09.2018 Älplerfest am Älpele
So 23.09.2018 19:00 Uhr Elternabend Kader

this e-mail wrote:
Thomas Gohm
Schiverein Tisis
http://sv-tisis.at | https://www.facebook.com/svtisis | mail@sv-tisis.at



Vor dem Drucken bitte an die Umwelt denken!

