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Liebe Mitglieder und Freunde des Skisports

gramm das im Flyer mit allen Termi-
nen enthalten ist.

Wir möchten dies auch als Anlass
nehmen uns bei Euch zu bedanken
für das Interesse an unserm Verein
und die Teilnahme an unseren Veran-
staltungen. Wir verstehen dies als
Dankeschön für unsere Arbeit.

Wir wünschen Euch einen schneerei-
chen, unfallfreien Winter und viel
Spaß an unseren Veranstaltungen
und Kursen der Saison 2013/14

Die Spartenleitung
Gerhard Haug

Skibasar mit dem Skiclub 7 Schwaben - 2012

Skiopening im Schloss in Brochenzell 2012

fachkundig beraten konnten. Zur Zu-
friedenheit aller wechselten dann
viele Artikel ihre Besitzer.Auch für das
leiblicheWohl war gesorgt und wäh-
rend des Verzehrs konnte man sich an
den Infoständen der Vereine über das
neue Winterprogramm informieren.

Dieses Jahr werden wir wegen Bo-
denarbeiten in der Festhalle in die
Sporthalle der Grundschule Mecken-
beuren umziehen und mit ein paar
Neuerungen aufwarten! Am Freitag
wird es einen Skifilmabend geben,
am Basar könnt ihr ganztägig in
einem Profi-Store einkaufen und dort
mit der EC-Karte bezahlen!

Kaum sind die „Shorts“ im Schrank
verstaut, freuen wir uns, Euch wieder
ein neues, reichhaltiges Winterpro-
gramm für die kommende Saison vor-
stellen zu können.

Mit unserem Programmheft möchten
wir Euch einen Rückblick über den
Großteil unserer Aktionen undVeran-
staltungen der vergangenen Saison
geben. Vielleicht findet Ihr Euch auf
einem der zahlreichen Fotos wieder.

Gleichzeitig wollen wir Euch neugie-
rig machen auf das neue Winterpro-

Am 27. Oktober 2012 eröffneten wir
unsere Saison mit dem Skibasar in
der Festhalle.Am Freitagabend wurde
die Ware der „Gewerblichen“ ange-
liefert und imAnschluss bekamen die
Helfer noch eine kleine Schulung, so
dass sie am Verkaufstag die Käufer

Wie die letzten 2 Jahre wurde unser
Opening im Schloss in Brochenzell
gefeiert. Für die Kinder wurde im
„Biergarten“ wieder ein toller Spiele
Parcours aufgebaut bei dem jeder
seine Geschicklichkeit testen konnte.
Diese hatten sehr viel Spaß und
waren mit Feuereifer bei der Sache.
Zudem gab es 2 Vorführungen die
vom Publikum mit viel Applaus be-

lohnt wurden. Für das leibliche sorgte
die Jugend mit den heiß begehrten
selbstgebackenenWaffeln und Punsch.
Danach ging es in altbewährter Ma-
nier im Schloss weiter. Die DJ’s und
die Lumpenkapelle heizten die Stim-
mung an und sorgten für gute und
ausgelassene Laune. Es wurde ge-
tanzt, gerockt und ganz viel gelacht,
so dass die meisten kaum ein Ende
fanden und bis in die frühen Mor-
genstunden feierten. Bei der Tom-
bola, die zwischendrin stattfand,
wechselten auch noch ein paar Skier
den Besitzer, welches der Gewinne-
rin ein breites Strahlen ins Gesicht
zauberte. Kurz um, es war wieder
eine super Party mit super Stimmung,

welche wir in diesem Jahr hoffentlich
wieder haben werden.Termin: 16.11.





Die Skisaison 2012/2013 war aus un-
serer Sicht wieder sehr erfolgreich
und was wir so getrieben haben,
könnt ihr, wie die Jahre zuvor, in die-
ser Ausgabe nachlesen.

Die steigende Mitgliederzahl bei Ski &
Wandern bestärkt uns in unserem Tun
und zeigt uns, dass wir auf dem richti-
gen Weg sind. Die Schwerpunkte lie-
gen klar bei den Familien und im
Nachwuchsbereich.Aus diesem Grund
sind wir hier weiterhin sehr aktiv, und
das nicht nur imWinter.Aber auch die
Erwachsenen kommen nicht zu kurz.
Stetig werden diese mit neuenTechni-
ken und Trends konfrontiert, welchen
wir uns ebenfalls verstärkt annehmen!
Eine tolle Gelegenheit bietet hier unser
Erwachsenenskikurs inWarth.

Der Skibasar wird sich wegen Bauar-
beiten, zumindest für 2013, räumlich
verändern aber die Turnhalle der GS
in Meckenbeuren ist nicht unbedingt
eine Verschlechterung! Erstmals wol-
len wir uns am Vorabend mit einer
Filmvorführung und einer kleinen
Party auf die Saison einstimmen.

Skiclubnews

Über Euer Kommen würden wir uns
sehr freuen.

„Hüttengaudi“ ist das neue Motto für
das Skiopening im Schloss und wir
hoffen auch hier auf eine rege Teil-
nahme aller TSV`ler und Freunde des
Skisports. Natürlich gibt es wieder ein
„Kinder Opening“, fetzige Musik,
„Live Acts“ und jede Menge gute
Laune.Wie immer wird der Hauptpreis
bei unserer Tombola ein paar „Atomic
Ski“ sein, die man bei unserem Spon-
sor „Sport Reischmann“ individuell
anpassen lassen kann. Bei der Saison-
eröffnung in Sölden wechseln wir das
Hotel und wollen den Teilnehmern
etwas mehr Komfort bieten. Natürlich
wird esAbends wieder den „Apres Ski
Shuttle“ geben, so dass jeder auf seine
Kosten kommt! Bitte beachtet: Diese
Ausfahrt ist nicht nur für das Lehr-
team. Jeder kann und darf mit. Also
meldet Euch an. Erstmals seit langer
Zeit wird es keineVereinsmeisterschaft
geben, da die Nachfrage nach einem
Torlauf immer geringer wird. Die
neuen Jugendleiter Flo Mandel und
Robin Moser werden das Jugendlager

Lindberghstraße 1
88074 Meckenbeuren
Tel. 07542 - 3350
Fax 07542 - 22095

www.raphaelapo.de

Hauptstraße 26
88074 Meckenbeuren
Tel. 07542 - 4259
Fax 07542 - 21645

Fit beim Sport mit Ihren Apotheken vor Ort!

und eine Ausfahrt organisieren, also
auch hier starten die Jungen durch.
Tolle News gibt es aus dem Lehrteam,
denn auch in der letzten Saison konn-
ten wir mitVanessa Kolb (Snowboard),
Sarah Dämpfle, Theresa und Dominik
Gresser (Ski) neue Trainer-C Lizenzen
bei uns begrüßen und freuen uns, daß
unser Team weiter wächst. Theresa
legte ihre Prüfung sogar als beste
Dame ab und wir sind sehr stolz auf
das Abschneiden unserer Jungen Wil-
den! Nach der Berufung von Jochen
Kolb ins Landeslehrteamwurde er nun
offiziell auch aufgenommen und wir
können Euch weiterhin erstklassig
ausgebildete Snowboardlehrer zur
Seite stellen! stellen stellenmmstellen!
Ich kann Euch versprechen wir haben
in 2013/2014 wieder eine tolle Truppe
und ein tolles Programm am Start und
freuen uns auf Euch im Schnee!
Euer Rainer Leiprecht



Saisoneröffnung 2012 im Ötztal

nützt werden. Die Ausbilder sorgten
dafür, dass alle Ski- und Snowboard-
lehrer wieder richtig auf ihrem „Ma-

terial“ standen und machten uns mit
den neuesten „Lehrzielen“ bekannt.
Es war sehr lehrreich und trotzdem
spaßig. Am Abend eröffneten wir
dann feierlich und sehr gut gelaunt
die Apres-Ski-Saison. Und auch hier
müssten wir uns nicht verstecken und
können sehr gut mithalten. Leider be-
grüßte uns der andere Morgen dann
mit Regen und Sturm! So ein Mist.
Nach längerer Beratung der Ausbilder
wurde beschlossen, im Keller noch
etwas Theorie zu pauken bevor wir
uns frühzeitig auf den Heimweg
machten. Hoffentlich wird es dieses
Jahr besser.

Schneeschuhwandern

Unsere diesjährige Saisoneröffnung
war etwas Besonderes: Der erste Tag
konnte wie immer hervorragend ge-

Ideale Bedingungen bot die erste
Schneeschuhwanderung am Sulz-
berg, auch wenn sie ohne Schnee-
schuhe durchgeführt wurde (Insider
wissen Bescheid). Egal! Sonne, Pul-
verschnee und eine traumhafte ver-
schneite Landschaft in der wir zeit-
weise die ersten Spuren zogen! Bes-
ser hätte es nicht sein können. Und
so erlebten alle einen herrlichen Tag.



Familienskikurs I und II am Schetteregg

Wie in den vergangen Jahren
konnten wir wieder etwa 200
lernwillige Kinder und Er-
wachsene am Schetteregg
auf die kommende Ski- und
Snowboardsaison vorberei-
ten.Wie das Können der Teil-
nehmer, steigerte sich das
Wetter täglich. Am dritten
Tag strahlte die Sonne mit
uns um die Wette. Beim Ski-
kurs-Abschluss mit Gruppen-
namen und viel Gebrüll konn-
te man wieder viele strah-
lende Gesichter sehen.

Also dann bis zum nächsten
Skikurs am 26. Dez. 2013.

Spartenleiter: Gerhard Haug
Bergerhalde 14, 88094 O’teuringen
Tel. 07546 / 2250

Kassenwart: Markus Schrade
Inselstr. 6/2,88074 Meckenbeuren
Tel. 07542 / 20135

Presse: Eva Helm
Friedensweg 2, 88074 M’beuren
Tel. 07542 / 1865

Trainingsleitung: Silke Mill
Schussenstr. 13, 88074 M’beuren
Tel. 07542 / 20352

Skischule: Rainer Leiprecht
Leibnizstr. 6, 88074 Meckenbeuren
Tel. 07542 / 22664

Jugendleitung: Florian Mandel
Talstraße 2/2, 88074 Meckenbeuren
Tel. 0176 / 97623575

Sommertourenwart: Josef Junker
Benzstr. 2, 88074 Meckenbeuren
Tel. 0152 / 02645500

Internet:
www.skiclub-meckenbeuren.de

Mail:
info@skiclub-meckenbeuren.de

Ansprechpartner der Abteilung Ski und Wandern



Familienhütte in Bürserberg, Januar 2013

an den Lift undAbends auf derWald-
abfahrt zurück zum Haus (wenn man
die richtige Abfahrt nahm).
Tja denn wie überall, führen viele
Wege nach Rom und nicht jederWeg
ist frei von Hindernissen! Diejenigen,

Nachdem das Ailinger Haus in Au
nicht mehr zur Verfügung stand, ging
es in die Bürserberge . Im Nu war die
Familienhütte ausgebucht.
Die Unterkunft hatte eine traumhafte
Lage. Per Shuttle (durch Rainer) gings

die dabei waren wissen um was es
geht und dass dies zu lustigen Dis-
kussionen amAbend und dem darauf
folgenden Tag führte. Wie immer
wurde in Eigenregie gekocht. Das
Essen war so lecker, dass manch einer
vor Begeisterung vergaß seinen Ski-
helm abzunehmen. Abends hatten
Jung undAlt wiedermal viel Spaß.Vor
allem die Jungen konnten sich in
einem separaten Saal austoben, was
nicht zu überhören war. Genauso
lautstark ging es dann am anderen
Tag auf der Piste weiter. Gut gelaunt
und etwas Müde machten wir uns
dann wieder auf den Heimweg und
freuen uns schon auf das nächste
Jahr. Dieses Mal in Schwarzenberg,
da wir dort wesentlich mehr Personen
mitnehmen können.
Termin: 31.01.-02.02.2014

gut sind, wurde wieder am letzten
Tag für die Mittagspause das Wok-
Kochen organisiert. Viele trugen dazu
bei, so dass die Pause fast zu kurz
war um alles zu probieren, denn es
gab auch noch einen leckeren Nach-
tisch. Beim lautstarken Kursabschluss
bekam wieder jeder Teilnehmer eine
Urkunde mit Foto überreicht, was vor
allem unseren Jüngsten wieder ein
dickes Lächeln in Gesicht zauberte.
Vielen Dank an alle Teilnehmer!

Familienskikurs II im Jan. 2013
TraumhaftesWetter und super Schnee-
bedingen sorgten wieder für einen
gelungen 2. Skikurs, der wie immer in
Zusammenarbeit mit dem Skiclub
Bodnegg ausgetragen wurde. Über
200 Teilnehmer konnten ihre bisheri-
gen Kenntnisse verbessern oder lern-
ten das Ski-/bzw. Snowboarden. Das
positive Feedback der Schüler/Eltern
bestätigte uns wieder in unserer Ar-
beit. Da wir aber nicht nur im Schnee



Erwachsenen-Skikurs Januar 2013 in Warth

Kurstag galt es das Erlernte zu fes-
tigen und zu perfektionieren. Hierzu
wurde die Videokamera gezückt, so
dass jeder sich per Videoanalyse
selbst begutachten konnte. Dies war
für alle sehr interessant und hilfreich.

Tja, was tut man nicht alles für die
„Schüler“.
Kurzum: Es war wieder einmal ein tol-
ler und erfolgreicher Skikurs. Also
dann auf zur nächsten Runde 2014
(Die Zimmer sind schon gebucht)!

Im Gegensatz zum letzten Jahr wur-
den wir dieses Mal mit Sonne ver-
wöhnt. Aufgeteilt in eine „Männer-
gruppe“unter Anleitung einer Skileh-
rerin und einer „Mädelsgruppe“ mit
Skilehrer, begannen wir das Skigebiet
zu erkunden, teils mit vollem Körper-
einsatz. Zu jedem Hang oder Ziehweg
gab es eine geeignete Übungsform,
so dass alle Varianten erklärt, de-
monstriert und geübt werden konn-
ten. So ging der erste Tag wie im Flug
vorbei und endete gegen 15.30 Uhr
an der Apre- Skibar. Am 2. Tag waren
die Fortschritte deutlich zu sehen und
so konnte sogar die Buckelpiste, die
Rennstrecke, etwas Gelände und die
„Große Mulde“ (Steilhang) in Angriff
(zum Teil mit etwas Überredungs-
kunst) gemeistert werden. Verlet-
zungsfrei beendeten wir auch diesen
Tag und man verabredete sich für den
kommenden Samstag. Am letzten



Orts- und Vereinsmeisterschaft in Warth

schwand recht schnell. Zwar suchten
manche ihre eigene Wege durch den
Stangenwald, Einzelne sogar so ge-
schickt, dass es nur im Videobeweis
zu belegen war. Andere erreichten
das Ziel nur zu Fuß und wieder An-
deren muss man erst den Farbunter-
schied Blau/Rot erklären. Tja, man
lernt nie aus. Unterm Strich blieb
dann alles beim Alten. Die Meister
blieben dieselben nur bei den Boar-
dern gewannen in diesem Jahr unan-
gefochten Larissa Hümmer und
Florian Mandel die Titel. Zum Glück
hatte unser Skischulleiter vorher
etwas gedacht und so bekam jeder
Sieger aus den Gruppen noch mehr
oder weniger liebevoll eine Medaille
um den Hals gehängt. So wurde der

Schreinerei

Sauter

Möbel
Küchen

Türen
Innenausbau

Karlstrasse 11 • 88074 Meckenbeuren
Tel. (0 75 42) 16 05 • Fax 2 16 08

Mangels Anmeldungen waren wir lei-
der gezwungen die Orts-und Vereins-
meisterschaften mit Familienevent
abzusagen. Eigentlich Schade! Trotz-
dem wurden alle informiert, dass wir
uns in Warth zum gemeinsamen Ski-
fahren treffen werden. Dank des tol-
len Wetters standen dann um 9.15
Uhr ca. 35 Personen am Lift und star-
teten in einen wunderschönen Skitag.
AmVormittag wurden die Pisten rund
um den Salober von uns erobert. Das
Motto dabei war klar: „Alt“ versucht
„Jung“ zu folgen und dabei kamen
ganz schön Höhenmeter und Pisten-
kilometer zusammen. Es war eine
mortz Gaudi und so mancher Jung-
skilehrer wurde dabei auch noch ge-
schult! Beim Mittagessen wurde dann
kurzerhand beschlossen das Rennen
durchzuführen, da die Rennstrecke
immer noch für uns reserviert war.Am
Start versuchte mancher die Kontra-
henten durch verbale Attacken zu
verunsichern, was wieder sehr belu-
stigend war. In zwei Durchgängen
sah man dann tollen Sport, denn
jeder der sich überwand aus dem
Startblock zu springen, gab alles.Wie
immer stand der Spaß im Vorder-
grund und die Angst vor den Stangen

Skitag mit viel Gelächter inWarth be-
endet und alle konnten gut gelaunt
nach Hause reisen. Mal schauen was
diese Saison passiert.



Skifreizeit St. Moritz 2013

begleiteten uns den ganzen Tag. An
den Liften war nicht viel los und so
konnten Höhen- und Kilometer ge-
macht werden.AmTag darauf fanden
wir am Corvatsch ebenfalls herrlich

E-Mail: info@elektro-veeser.de
Internet:www.elektro-veeser.de

präparierte Pisten, Sonne und keine
Wartezeiten an den Liften vor. Ein
Traum für jeden Ski- und Snowboar-
der. Der letzte Morgen begann mit
Neuschnee. Die schlechte Sicht trübte
nur kurz die Stimmung denn die Pi-
sten waren absolut genial. Eine tolle
Pulverschneeschicht, so dass man
auch auf den Pisten Powdern konnte.
Das ganze wurde dann noch mit Son-
nenschein getoppt, denn die liebe
Sonne ließ es sich nicht nehmen und
kam auch noch zum Vorschein. Es
war der Hammer! Da wir dieses mal
sogar noch einen runden Geburtstag
feiern durften, gestaltete sich die
Rückfahrt sehr magenfreundlich und
unsere Martina durfte sich noch bei
einem Quiz ihr Geburtstagsgeschenk
verdienen. Fazit:Wir kommen wieder!

In diesem Jahr reisten die 35 Teilneh-
mer ganz entspannt mit dem Bus an.
Wie immer führte uns derWeg gleich
an den Piz Nair. Herrlicher Sonnen-
schein und erträgliche Temperaturen



www.
zaunbelles.

de

Draht-
Verarbeitung
Zaunmontage und Reparatur
Drahtwaren und Pfosten
Kehlener Str. 2 · 88074 Meckenbeuren 
Telefon 07542/912211 
Telefax 07542/912210M. Belles

Jugendlager Schetteregg 2013

lager“ an. Wie im vergangen Jahr
hatte man sich im Lifthus im Schette-

regg eingenistet. Nach der Ankunft
wurden wir erst einmal mit Essen ver-
sorgt, bevor es dann zum gemütli-
chen Teil mit Spaß und Spiel weiter-
ging. Die Unmengen von Schnee
nutzten wir dann am anderen Tag
und Rainer machte dann auch noch
ein Safety-Training bei dem die Kids
mit dem LVS-Gerät auf Verschütteten-
Suche gingen. Abends wurden dann
die Tubes den Berg hoch gezogen
und um die Wette gerodelt.
Alles in allem ein tolles Wochenende
bei super Schnee und die Sonne lacht
im kommenden Jahr sicher wieder
etwas mehr für uns.

späthraumausstattung
meckenbeuren

berblingerstraße 22 � 88074 meckenbeuren
tel. 0 75 42 / 4410 � fax 0 75 42 / 2 04 20
info@raum-spaeth.de � www.raum-spaeth.de

� Bodenbeläge � Parkettböden � Rollos � Markisen

®

24 Jugendliche und 3 Betreuer traten
im Februar zum Abenteuer „Jugend-
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Gemeindeausfahrt nach Ischgl

Schuhwechsel ging der Spaß erst
richtig los. Beim Aprés Ski steppte
nicht nur der Bär sondern auch die
Partyfreunde aus Meckenbeuren.
Ausgelassen wurde in der Trofana
Alm der tolle Skitag beendet bis sich
der Party-Bus um 20 Uhr feucht fröh-
lich wieder auf die Heimreise machte.

Ein herzliches Dankeschön an alle
Teilnehmer, der Skiclub freut sich
schon auf den Februar 2014.

Schon im Vorjahr hieß es:
Nächstes Jahr sind wir wieder dabei!
So war es dann auch, im nu war die
Gemeinde-Apre-Skiausfahrt ausge-
bucht. Früh morgens startete der voll-
besetzte Doppeldeckerbus nach
Ischgl. Pünktlich um 9 schnallten wir
unsere Ski und Snowboards an und
ab ging es zum ausgiebigen Schnee-
sport. Wir genossen die 215 bestens
präparierten Pistenkilometer bis die
Beine nicht mehr wollten. ZumWarm
up traf man sich bereits auf der Paz-
nauner Thaya um sich bei DJ-Mucke
auf den Abend einzustimmen.
Nach einer kurzen Verschnaufpause
am Bus zwecks Klamotten und



verbindet.

statt unser Preis
Erwachsene 69,- CHF 51,00 €
Jugend/Studenten 46,- CHF 34,00 €
Senioren 59,- CHF 44,00 €

Samstag und Sonntag Erwachsenentarif
Kinder 23,- CHF 19,00 €

Die Karten sind an folgenden Stellen zu erhalten:
Sport Mohn, Tettnang · Schreibwaren Gresser, Meckenbeuren
Trends & Co, Friedrichshafen · Helga Haug, Tel. 07546/2250

Warum an der Kasse anstehen?
Exklusiv bei uns im TSV Meckenbeuren:
Tageskarten zum Spezialpreis für das
Traumpaar Arosa und Lenzerheide

Guat & günstig
Tagesteller incl. Getränk für 15,- CHFAlp Lavoz, Alp Stätz und Scharmoin



Bauunternehmen Mathis GmbH • Benzstr. 2 • 88074 Meckenbeuren • Tel. 07542/1375 • Fax 1376

IIhhrr PPaarrttnneerr ffüürr’’ss BBaauueenn uunndd WWoohhnneenn!!

Schneeschuhwandern

Schneeschuhwanderung Piesenkopf:
Bei herrlichem Sonnenschein starte-
ten wir in Balderschwang unsere Tour.
Schnell waren die Schneeschuhe an-
geschnallt und wir erlebten eine
traumhafte Tour: Sonne pur, blauer
Himmel, glitzernder, fast unberührter
Schnee. Ein Bild wie aus einem Win-
terprospekt. Nach etwa 3 Stunden
und etlichen verbrauchten Kalorien
er- reichten wir den Gipfel mit herrli-
cher Rundumsicht und angenehmer
Temperatur. Grund genug für eine
wohlverdienten Vesperpause. Ungern
wur- de der Rückweg angetreten und
im tiefen Schnee und teilweise stei-
len Gelände wurde manch einer fast
ein wenig übermütig.Wieder gut am
Auto angekommen war das Fazit: ein
wunderbarer Tag, es hat sich gelohnt.



Produkte aus der Karge-Mühle, Langenargen • Gemüse der Stiftung Liebenau
• Most aus eigener Herstellung • Beeren der Saison

• fruchtige Brände und Liköre, schön verpackt und vieles mehr.

Hauptstraße 4/2 • 88074 Meckenbeuren • Telefon (07542) 4145

Wir wünschen eine
erfolgreiche Skisaison 2013/2014

www.hopfenstube-biegger.de

Facebook-Account für neueste Infos:

www.facebook.com/hopfenstube

Onlineshop für Bieggers Schnäpse und Liköre

Ihre Familie Biegger
Schwarzenbach 21 · 88074 Meckenbeuren
Telefon (07542) 4985 · info@hopfenstube-biegger.de



Trainingsangebote für die Saison 2013/2014

Erwachsene:
19.00 - 20.15 Uhr:

Skirobic zu fetziger Musik
Mitzubringen: eigene Matte,

feste Turnschuhe
20.15 - 21.30 Uhr:

Skigymnastik

Trainingszeiten immer montags
in der Turnhalle Meckenbeuren:
16 - 17 Uhr:

Kinder von 4-5 Jahren
17 - 18 Uhr:

Kinder von 6-8 Jahren
18 - 19 Uhr:

über 8 Jährige

Schützt und schmückt mit Farbe

der Malerbetrieb.

Hauptstraße 36 · 88074 Meckenbeuren
Telefon (0 75 42) 47 44
Telefax (0 75 42) 22 529
eMail Schwarzenbacher@t-online.de
Web www. maler-schwarzenbacher.de

Auf geht’s in eine neue Skisaison!
Unsere motivierten Übungsleiter wer-
den wieder alles geben, um mit
ihrem abwechslungsreichen Trai-
ningsangebot eure Koordination,
Kraft und Ausdauer zu verbessern
und euch so fit für die Piste zu ma-
chen.



Integrativer Nordic-Walking-Kurs in Hegenberg

Inlinerausfahrten

Stürze alle wieder unverletzt nach
Hause gehen. Auch in diesem Jahr
fuhren wir eine längere Tour über
Eriskirch bis nach Friedrichshafen, um
am Beachclub schön einzukehren. Bei
unserer letzten Fahrt bescherte uns
noch unsere Gise einen schöne Ab-
schluss, haben wir doch auch jeden
Mittwoch fleißig gewunken. Wir
freuen uns schon auf nächstes Jahr
und hoffen dann eine Wochenend-
tour durchführen zu können.

grüßen oder aber deren Hunde aus-
giebig zu streicheln.
Alle freuen sich schon jetzt auf ein
Wiedersehen im Frühjahr 2014!

ZumRössle
Mediterrane Küche

Kreuzlinger Str. 5/1 · 88048 FN-Hirschlatt
Telefon (07541) 587095

Öffnungszeiten: Montag Ruhetag
Dienstag - Samstag 16.30 - 23.00 Uhr
Sonn- und Feiertag 11.30 - 14.00 Uhr

16.30 - 22.00 Uhr

Nordic-Walking macht Spaß!
Das hat sich inzwischen unter den
Bewohnern der St. Gallus-Hilfe für
behinderte Menschen in Hegenberg
herumgesprochen und Silke Mill
konnte bei jedem Kursbeginn neben
der “Stammgruppe” auch immer ein
paar neue Teilnehmer begrüßen.
Die Wiedersehensfreude nach der
Winterpause war bei allen Anwesen-
den groß und es gab unterwegs viel
zu erzählen. In zwei Kursen von April
bis Anfang Oktober walkten bis zu 14
Personen in Begleitung von Betreu-
ern und den Trainerinnen Silke Mill
und Uschi Vogler auf verschiedensten
Strecken rund um Hegenberg.
Dabei wurden in lockerer Atmosphäre
sowohl Koordination und Kondition
als auch die Lauftechnik spürbar ver-
bessert, nicht ohne unterwegs Leute
aus der Nachbarschaft freundlich zu

Bei unseren Mittwochsausfahrten gab
es wenig Neues. Wie immer haben
wir am ersten Mittwoch im Mai be-
gonnen. Wir konnten trotz einiger



Wandern für junge Familien, 2013

Im Juni war unsere Familienhütte im
Brandnertal angesagt. Teilweise

kannten die Teilnehmer die Hütte
schon von der Winterfreizeit und

Unsere Familienwanderungen wer-
den immer beliebter und sind schon
fester Bestandteil unseres Sommer-
programms geworden. Den Anfang
machten wir dieses Jahr mit einer
Wanderung zur Marienschlucht. Trotz
schlechter Wettervorhersagen er-
wischten wir fast einen optimalen
Tag. Ein abwechslungsreicher Pfad
entlang dem Bodensee ließ uns
schnell zur Marienschlucht gelangen.
Dort wurde eine längere Grillpause
eingelegt, um für den Rückweg fit zu
sein. Durch die Stufen der Marien-
schlucht ging es schnell nach oben
und auf dem Höhenweg zurück zum
Ausgangspunkt. Zum Dank für die
tolle Laufleistung ging es imAnschluß
nachWallhausen auf ein Eis, Kaffee +
. . . .

Unsere Öffnungszeiten für Sie:
Montag/Dienstag/Donnerstag und Freitag ab 17 Uhr

Samstag ab 15 Uhr · Mittwoch Ruhetag
Sonntag je nach Spielbetrieb

TSV Sportgaststätte
an der Tettnanger Straße

Gut bürgerliche Küche

Für Ihre Familienfeier steht Ihnen auch unser
Nebenzimmer (bis 50 Personen) zur Verfügung.

Telefon (07542) 1415



lich ordentlichemWasser im Pool).
Für dieWanderung an den Seealpsee

Papier- und Schreibwaren

Spielwaren · Modellbahnen

Hauptstraße 8 · 88074 Meckenbeuren
Tel. 0 75 42-4711 · Fax 0 75 42-219 86

hatten wir nur bestes Wetter bestellt
und so machten wir uns voller Freude
auf denWeg RichtungAppenzell. Be-
packt mit Grillholz, Grillgut und Ba-
desachen wanderten wir durch den
Hüttentobel und gelangten nach 1½
Stunden an unseren Grillplatz. Hier
wurden gleich die Badehosen ausge-
packt und ein Feuer angeschmissen.
Beim Grillen, Fischen und Baden im
kalten See konnten die Kids sich aus-
toben und wir uns auf unseren Pick-
nickdecken entspannen. Gut gestärkt
machten wir uns auf den steilen Ab-
stieg und waren glücklich über die-
sen schönen Tag.
Unsere letzte Wanderung zumWald-
erlebnispfad nach Möggers mussten
wir leider witterungsbedingt absa-
gen. Vielleicht klappte es ja im näch-
sten Jahr.

waren gespannt, wie es im Sommer
dort oben so aussieht.Wir waren wie-
der eine tolle Truppe und es fehlte an
nichts (bis auf das Wasser im Pool).
So war am frühen Morgen ein Sen-
nereibesuch dabei, eine Wanderung
amMittag mit Ritter Kunibert und am
Abend noch bei Fackelschein ein Tref-
fen mit dem Druiden Kugelix. Sogar
die Sonnwendfeuer auf den umlie-
genden Gipfeln konnten wir noch von
der Terrasse aus genießen.AmAbrei-
setag machten wir eine tolle Tour
durch den Biosphärenpark Großes
Walsertal bei Marul. Hier gab es für
Klein und Groß so einiges zu entdek-
ken und auszuprobieren. Noch bevor
der große Regen kam verschwanden
wir wieder mit unseren Autos Rich-
tung Heimat. Doch nächstes Jahr im
Juli kommen wir wieder (mit hoffent-



1.Maiwanderung 2013

Tel.: +43-5512-4750 e-mail: info@schetteregg.at

www.schetteregg.at

 NEU: leicht verständliches KINDERLEITSYSTEM

  SCHETTI-LAND mit zahlreichen Attraktionen

 TUBING-BAHN & WELLENBAHN

 permanente RENNSTRECKE

  Kindermenüs zu familienfreundlichen Preisen

im RESTAURANT „LIFTHUS“

  PUNKTEKARTEN im ganzen Skigebiet!

Das
Kinderfreundliche

Skigebiet!

Mit Schettis Freunden den WEG FINDEN

Der Kopach-Hase, der Brongen-Adler und alle anderen Freunde
vom Schetti Fuchs helfen dir beim Skifahren lernen und begleiten
dich auf den Pisten in Schetteregg!

Pünktlich zum 1.Mai wurde auch das
Wetter schön. So konnten wir unsere
Maiwanderung bei herrlichem Son-
nenschein beginnen. Unsere Tour
führte uns rund um Meckenbeuren.
Natürlich war auch auf der Strecke
wieder einWägelchen mit Getränken
deponiert, damit der Durst gestillt
werden konnte, worauf ja schon alle
gewartet hatten. Nach etwa 3 Stun-
den gings zu Anja`s Garten zum Gril-
len. Später gab es dann noch Kaffee
und Kuchen. So konnten wir es uns
an dem Tag richtig gut gehen lassen.
Die Sonne tat ihr Übriges dazu, dass
dieser Tag rundum gelungen war.



Ihr Sportpartner
und Schuhfachgeschäft

Telefon (0 75 42) 78 84

Auf den Hochhäderich

und wir blieben immer wieder stehen,
um die Bilder in uns aufzunehmen.
Diese Wanderung war auf der einen
Seite schweißtreibend, auf der ande-

ren Seite sehr eindrucksvoll mit den
Sehenswürdigkeiten entlang des
Wasserwanderwegs.

Endlich mal wieder schönes Wetter!
Diesen Gedanken hatten alle, die die
Wanderung Hochhäderich – Engen-
loch-Schlucht antraten. Gestartet
wurde in Hittisau Bad. Steil Bergauf
ging´s durch Wiesen und Wald vor-
bei an der Gschwend Alpe und Geh-
ren Alpe auf den Hochhäderich. Dort
legten wir die Mittagspause ein und
genossen das herrliche Wetter und
die Aussicht. Der Rückweg führte uns
vorbei an der Lochalpe hinunter Rich-
tung Hittisau. Wir kamen vorbei an
den ersten Wasserrädern und einer
alten, noch funktionierenden Holz-
säge zur Engenloch-Schlucht durch
die, die Bolgenach fließt. Auf einem
schmalen Steig entlang, an überhän-
genden Felsen, ging es zurück zum
Ausgangspunkt. Die ausgewasche-
nen Gesteinsformationen entlang der
Bolgenach sind sehr beeindruckend



Über das Hundsarschjoch auf den Vilser Kegel

Marsch zum Vilser Kegel rauf, bevor.
Von dort aus hatten wir eine traum-
hafte Sicht auf die Füssener Seen-
landschaft bis hin zum Schloss
Neuschwanstein. Nach der gemütli-
chen und sonnigen Rast gings wieder
hinunter zum Joch und über den
Rundwanderweg weiter zur Vilser
Alm. Nach einer nochmaligen kurzen
Rast waren es noch etwa sechs Kilo-
meter zurück bis zum Ausgangs-
punkt. Es war wieder einmal eine
sehr schöne Tour mit herrlichen Aus-
sichtspunkten, auch wenn die 1000
Höhenmeter rauf und runter den
Einen oder Anderen auch am näch-
sten Tag noch an die Wanderung er-
innerten.

Schatten). Nach ca. 2/3 des Weges
kamen wir auf ein Hochplateau, das
uns dann zum Hundsarschjoch führte.
Es lag nun nur noch ein etwa ½ stün-
diger, jedoch sehr steiniger + steiler

LVM-Servicebüro
Armin Wilhelm
Schlehenweg 7
88074 Meckenbeuren
Telefon (07542) 91 25 51

www.lvm.de Ihr Partner für
Versicherungen,
Vorsorge und
Vermögensplanung

Bedarfsgerechte Vorsorge
braucht fachkundige
Beratung. Bei uns erhalten
Sie beides:

Weitersagen!

14Wanderlustige fanden sich ein um
die doch etwas anspruchsvollere Tour
mitzumachen. Ausgangspunkt war
Vils von wo es gleich recht steil nach
oben ging (Gott sei Dank meist im



Sonne satt bei den Wandertagen im Fischleintal (Dolomiten)

steht, die früher als Schutzhütte und
dann als Grenzposten gedient hatte.
Von dort war die Sillianer Hütte das
nächste Ziel und gleichzeitig Mittags-
pause. UnserAbstieg über die Klamm-
bachhütte betrug insgesamt über
1000 HM, was einige doch in den
Oberschenkeln spürten. Hier sei noch
anzumerken, dass es für zwei in un-
serer Gruppe, die eine verkürzte

Runde liefen, nicht so einfach war die
richtige Gondel für die Heimfahrt zu
finden.Aber mit fremder Hilfe kamen
sie dann doch noch ans Ziel. Nichts
desto trotz waren am nächsten Tag
die Drei Zinnen unser Ziel. Ein Teil der
Gruppe machte sich direkt auf zur
Dreizinnenhütte, der andere Teil nahm
den weiterenWeg über die Zsigmon-
dyhütte und das Büllele-Joch. DenAb-
stieg bewerkstelligten wir dann ge-
meinsam. Um die Beine etwas zu
schonen war die Tour am Samstag
etwas gemäßigter. Über die Rotwand-
wiesen führte der Höhenweg zum
Kreuzbergpass. Nach der Pause ging
es für die fleißigen zu Fuß, für die fau-
len mit dem Bus zurück nach Sexten.
Am Sonntag war leider schon alles
wieder vorbei und nach einer kleine-
ren Tour ging es nach Hause.Wir hat-
ten traumhaftes Wetter und ein
sagenhaftes Bergpanorama. Die bi-
zarren Felsformationen der Sextener
Dolomiten suchen wirklich ihresglei-
chen. Und immer wieder taten sich
neue Perspektiven auf.Aber nicht nur
die Tage, auch unsere gemeinsam
verbrachten Abende in gemütlicher
Runde wollten wir nicht missen.

Hauptstraße 30 · Meckenbeuren
Telefon (07542) 4418 · Fax (07542) 20331
E-Mail: Brillen-Treff@t-online.de
Internet: www.brillen-treff.de

Im Juli ging es für 20 Wanderer ins
Fischleintal nach Südtirol. Schon bei
der Anreise schien die Sonne. In Sex-
ten, unserem Zielort, regnete es zwar
kurz, aber wir konnten trotzdem noch
eine kleineWanderung auf dem Sex-
tener Rundweg machen. Tags drauf
fuhren wir mit der Helmbahn hinauf
und bestiegen den Monte Elmo, auf
dem noch eine ziemlich marode Hütte



Preise für Ski- und Snowboard-Kurse / Kurseinteilung

Anmeldebedingungen: siehe Internet · *zusätzlich 4,- Pfand

Kurseinteilung Snowboard
Klasse Voraussetzung Kursziel
1 Anfänger Ich habe noch keinerlei Erfahrung Ich möchte mit dem Anfängerlift fahren können und

mit dem Snowboard. mit dem Basisschwung den Anfängerhang befahren.
2 Fortgeschrittene Ich kann den Basisschwung am Ich möchte mit dem Basisschwung auch steilere

Anfängerhang und Liften an den Pisten abfahren und meine Schwungtechnik aus-
Anfängeranlagen. bauen sowie an allen Liftanlagen fahren.

3 Fortgeschrittene Ich kann auf allen Pisten und Ich möchte geschnittene Schwünge erlernen und
Liftanlagen fahren. meine Fahrsicherheit erhöhen. Der erste Einstieg in

den Pistenfreestyle.
4 Freestyle Ich kann mich in jedem Gelände Pistenfreestyle-Kenntnisse sind vorhanden. Ich

sicher bewegen. möchte schnell und sicher geschnittene Schwünge
fahren, meine Schwungsteuerung verbessern sowie
Freestyle aufund außerhalb der Piste erlernen.

Kurseinteilung Ski-Alpin
Klasse Was kann ich? Was will ich lernen?
1 Anfänger Ich bin noch nie auf dem Ski Nach ersten Gleit- und Bremsversuchen möchte

gestanden. ich das Lift- und Kurvenfahren lernen.
2 Fortgeschrittene Ich kann am Übungslift fahren Ich möchte die Pflugstellung abbauen und zum

und beherrsche leichte Kurven im parallelen Fahren übergehen. Ich möchte
Pflug und das Bremsen. blaue Pisten sicher befahren können.

3 Fortgeschrittene Ich fahre überwiegend parallel. Auf Ich möchte zum parallelen Kurvenfahren übergehen
blauen Pisten bin ich sicher unterwegs. und sicher rote Pisten befahren können.

4 Fortgeschrittene Ich fahre parallel. Auf roten Pisten Ich möchte meine Technik verbessern und in wech-
bin ich sicher unterwegs. selndem Gelände und verschiedenen Schneearten

fahren. Schwarze Pisten sind mein Ziel.
5 Könner Bei wechselnden Bedingungen und Ich möchte zum hochwertigen Kurvenfahren über-

Geländearten bin ich sicher unterwegs. gehen, Carven und unpräparierte Pisten befahren.
6 Spezialkurse

Gebühren Erwachsene Jugendliche Kinder Kinder
Jg 1993-1995 Jg 1996-2005 Jg ab 2006

Ski-/Snowboardkurs Schetteregg 37,00 37,00 30,00 30,00
Mitglieder Warth 45,00 45,00 nicht möglich

Ski-/Snowboardkurs Schetteregg 50,00 50,00 39,00 39,00
Nichtmitglieder Warth 57,00 57,00 nicht möglich

Lift für 3 Tage ab Klasse 2 78,00*/120,- 63,00*/106,- 42,00* 13,00*
Schetteregg /Warth Anfänger 53,00* 45,00* 30,00* 13,00*

Bus für 3 Tage Schetteregg 42,00 42,00 42,00 42,00
Übernachtung Lifthus mit HP 38,00 38,00 31,00 31,00
Familienermäßigung: bei 3 Familienmitgliedern = 15,-; bei 4 = 35,- (auf die Skikurspreise)



DESIGNZUMWOHLFÜHLEN



Druckerei Gresser, Meckenbeuren


