
Jahresrückblick der Sektion Schi 

Schi-Club-Abend 17.11.2017 
Reich „bebildert“ präsentierte sich die Sektion Schi ihren Mitgliedern beim diesjährigen 

Jahrestreffen bei Martina auf der Gis. Im beinahe familiären Ambiente, gewärmt am 

offenen Kamin, war der kurzweilige Event rasch Geschichte, wenngleich für Viele das 

Treffen erst um 2.00 morgens endete.  

Neben dem Jahresrückblick über die vielfältigen Aktivitäten – dafür sei allen 

Organisatoren gedankt – präsentierte Strasser Fredi seine heiß begehrten 

kommentierten Schnappschüsse, die herzhafte Lacher weckte. Speziell die 

schlüssigen Kommentare unterstreichen die Authentizität der Bildervielfalt. 

 

Seriöser, aber nicht weniger interessant war die Ehrung unserer bis zu 50jähriger 

Mitglieder. Mit dabei auch der Vater unseres Vincent Kriechmayr der mit seinen 

Leistungen inzwischen Gramastetten in die Liste der potentiellen Orte zur Auswahl 

„Weltkulturerberegion“ führte. Lieber Vincent, die Sektion Schi drückt dir für die 

bevorstehenden Wettbewerbe alle Daumen! Bei dieser Gelegenheit danken und 

gratulieren wir speziell nochmals unseren langjährigen Mitgliedern, die mit ihrem 

Beitrag ein vielfältiges sportliches Programm ermöglichen, auch wenn sie das 

möglicherweise selbst nicht mehr in Anspruch nehmen. Die Jugend dankt, und wir 

werden das mit konkreten Förderungen unterstreichen. 



 

Im Wettbewerb der humorvollen Höhepunkte war Manuela‘s Präsentation aus dem 

vertraulichen Fundus Gini‘s M. bestens dokumentierten Fotoalben ergänzt um Erika‘s 

Highlights, voll dabei. Sie sorgten für tiefgehende Rückblicke an Mode und Aktivitäten 

vieler Mitglieder und sorgten für herzhafte Erinnerungen. Keine Sorge, alle Gezeigten 

waren jung, attraktiv und entwickelten sich zu reiferen Persönlichkeiten. Das bestätigte 

auch Olivers Bilderreigen, der ebenfalls mit viel Humor gefallen fand. 

Der Kassenbericht zeigte, dass die Bilanzen der Sektion Schi in Ordnung sind und 

Handlungsspielräume zur Förderung der Jugendarbeit öffnet. Mit dem diesjährigen 

KinderSchikurs in Verbindung mit der TagesSchifahrt nach Schladming wird sich das 

auch in den Geldbörsen der Beteiligten zeigen. 

 



Die reichhaltige Vorschau an Aktivitäten mögen im Sinne der sportlichen Gemeinschaft 

wie dem persönlichen Wohlbefinden und der Gesundheit viele Interessenten finden. In 

diesem Sinne verbleibt mit sportlichen Grüßen 

Rudi Abel 

 

 


