Feldkirch-Tisis, 14.01.2016

SV Tisis – erfolgreiche Skikurse in Brand
Schiverein Tisis leistet auch einen Beitrag zur Integration
Unsere Skikurse waren heuer nur wenige Tage nach der Ausschreibung komplett ausgebucht. Mit fast 50 Anfängern und über 40 Fortgeschrittenen starteten wir am 2. Jänner mit
2 Bussen vom Sportplatz Tisis ins Brandnertal.
Den Anfängerkurs mussten wir auf Grund der Schneesituation kurzfristig von der Tschengla
(Bürserberg) nach Palüd (Brand) verlegen. Dort ging es für die Jüngsten gleich auf das
Förderband und in das eigens aufgebaute Kinderland. Ein Hit war auch das Pausenzelt, wo
die Kinder von unserem Betreuerteam mit allerlei Selbstgebackenem verwöhnt wurden.
Dank dieser zusätzlichen Kraftspritzen wagte sich die stärkste Anfängergruppe schon am
zweiten Tag mit dem Sessellift auf den Weg zum Glattjoch und konnte die Abfahrt erfolgreich
bewältigen.

Ankunft im Kinderland

Die Fortgeschrittenen starteten mit der Dorfbahn direkt ins Skigebiet. Erst mit kurzem
Vorfahren die Gruppen eingeteilt, dann ab auf die Piste! Um 11:30 Uhr trafen die ersten
ausgepowert zum Mittagessen im Niggenkopfstüble ein. Am Nachmittag nochmals Skifahren
und dann mit dem Bus erschöpft nach Hause.
So vergingen die 4 Tage wie im Flug, auch das teilweise nasse Wetter am 2. Samstag
konnte den Kids nichts anhaben.

Ab auf die Piste!

Beim Mittagessen

Am 2. Sonntag fieberten dann Anfänger, Fortgeschrittene, Eltern und Verwandte dem
Abschlussrennen entgegen. Start um 13:00 Uhr auf Palüd, die ganz Kleinen auf verkürzter
Strecke, die Großen von ganz oben.

früh übt sich

parallel

in vollem Schwung

Die Kids zeigten, dass sie viel gelernt hatten und begeisterten die zahlreich erschienenen
Verwandten mit ihrem Können. Alle waren Sieger und wurden mit Medaille, Urkunde und
T-Shirt belohnt.

viele Zuschauer

kleine Sieger

große Sieger

Wir sind stolz und dankbar, dass wir mit der Unterstützung
unserer Sponsoren Intersport Rankweil (Ausrüstung) und
Bergbahnen Brandnertal (Liftkarten) 3 Kindern die
Teilnahme an unserem Skikurs ermöglichen konnten.
Vor 4 Jahren musste eine siebenköpfige Familie wegen
des Bürgerkrieges aus Somalia fliehen, sie hat bei uns im
Ländle ein neues zuhause gefunden.
Die 3 hatten einen Riesenspaß und machten tolle
Fortschritte. Beim Abschlussrennen erreichten sie in ihren
Gruppen den 1., den 2. und den 4. Platz.
Die Aussagen der Drei nach dem Rennen:
„Wir sind sehr dankbar, dass wir am Kurs teilnehmen
durften. Wir haben nicht nur viel gelernt, sondern auch
neue Freunde gefunden. Schade, dass wir jetzt wieder 12
Monate warten müssen ...“

gelebte Integration

Wir freuen uns, dass auch der heurige Skikurs wieder unfallfrei verlaufen ist und bedanken
uns bei allen Kursleitern und Helfern, die wieder einen tollen Job gemacht haben. Danke
auch den Bergbahnen Brandnertal für die unkomplizierte Abwicklung und dem WSV Nofels,
der uns mit Material im Kinderland unterstützt hat.
Fotos wie immer auf unserer Homepage http://sv-tisis.at!

