
Training Schi Alpin 
Die Schisaison 08/09 wurde mit den ersten Trainingseinheiten Ende No-
vember gestartet, es folgten weitere Schitage an den Wochenenden so-
wie der Skikurs und zusätzliche Trainingstage in den Weihnachtsferien. 
Mitte März schnallten dann, nach 34 Schitagen, die meisten WSV-Kids 
die Schi ab und erfreuten sich schon am Frühlingserwachen im Tal. 
Während des Trainings legten die Trainer Dietmar, Stefan, Martin und 
Jürgen ihr Hauptaugenmerk auf das freie Schifahren in unterschiedli-
chem Gelände. Das stangengebundene Training kam natürlich auch 
nicht zu kurz. So konnten die abwechslungsreichen Trainingspisten für 
die Disziplinen Slalom und Riesentorlauf gut genützt werden.     
 
 
SCO Cup 
Unsere WSV-Kids, Kinder und Schüler, haben in der vergangen Schisai-
son an insgesamt 12 SCO-Cup-Veranstaltungen teilgenommen. Dabei 
zeigten sie ihr Können in den Disziplinen Riesentorlauf, Multicross, SG, 
Slalom sowie im Slalom mit Kurzkippern. Am Ende der Saison fixierten 
die Kids mit ihren tollen Ergebnissen Platz 6 von 16 teilnehmenden Ver-
einen mit einer Gesamtpunktezahl von 1050.    
 
 
Großfeldkircher Mannschaftsmeisterschaften 
Bei den diesjährigen Großfeldkircher Mannschaftsmeisterschaften, wel-
che am 31.01. und 01.02. durchgeführt wurden, konnten wir uns wieder 
erfolgreich durchsetzten. So erreichten die Kids von sieben Mannschaf-
ten den dritten Platz hinter Nofels und Gisingen. Mit einem wiederholten 
Sieg bei den „Oldies“ und einem zweiten Platz bei den Herren wurden 
weitere tolle Ergebnisse eingefahren. Leider konnten wir bei den Damen 
den Wanderpokal nicht verteidigen, da wegen Grippeerkrankungen 
gleich drei Läuferinnen auf den Start verzichten mussten. 
 
 
Vereinsmeisterschaft 
Am 15. März war es für die WSV-Mitglieder wieder soweit, die Vereins-
meisterschaft in Brand stand auf dem Programm. Ein Riesentorlauf mit 
22 Toren sowie ein Slalom mit Kurzkippern galt es zu absolvieren. Fran-
ziska Held u. Dietmar Schöch stellten die Konkurrenz in den Schatten 
und sicherten sich dadurch die Vereinsmeistertitel. Beim Kurzkipperbe-
werb galt es im Zweierteam, ein Kind und ein Erwachsener, die gerings-
te Zeitdifferenz heraus zu fahren. Das Siegerteam, bestehend aus Ma-
nuel Dobler und Christof Marte, absolvierte den Pa(a)rcour fast gleich 
schnell. Ihre Zeitdifferenz von nur 6 Hundertstel reichte zum Sieg. 

kurz & bündig 

 Neue Schianzüge 

Am 08.04. konnten im Inter-

sport Rankweil sowohl Kinder- 

als auch Erwachsenschianzüge  

für die kommende Saison pro-

biert und bestellt werden. 

 Brandnertal Jahreskarte 

2009/2010 

Bis zum 30.06.09 kann zu den 

Öffnungszeiten der Kassa Dorf-

bahn die Brandnertal Jahres-

karte 2009/2010 (inkl. Som-

merkarte Montafon 2009) er-

worben werden. 
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Der Obmann 

Ich bedanke mich recht herzlich 

bei allen Trainern und freiwilli-

gen Helfern für ihren Einsatz in 

der vergangenen Wintersaison. 

Wintersportverein  
Fellengatter 

E-Mail:  
kontakt@wsv-fellengatter.com 
 
Homepage:  
www.wsv-fellengatter.com 

 Rodel– und Langlauf-

vereinsmeisterschaften 

Augrund der Wetterbedingun-

gen konnten in der vergange-

nen Saison keine Vereinsmeis-

terschaften in den Disziplinen 

Rodeln und Langlaufen durch-

geführt werden. 

Termine 

27.06.      Fellengattner Hock 
     Maria Ebene  
   
28.08. — 30.08.    Kindererlebnistage 
     Bazora Bergheim 
 
Sept.     Familienfest 
     Holzbild 
 
 



Weihnachtsschikurs in Brand 

In den vier Tagen vom 27.12. bis 30.12.08 trafen sich in Brand insgesamt 
70 schibegeisterte Kursteilnehmer, davon 58 Kinder und 12 Erwachsene, um 
bei Sonnenschein und klirrender Kälte Schifahren zu lernen beziehungsweise 
ihre Technik zu verbessern. Die Teilnehmer wurden in 11 Gruppen eingeteilt 
und jeweils von bis zu vier Trainern betreut. Neben den zahlreichen Kinder– 
und Jugendgruppen wurden erstmals zwei Erwachsenengruppen gebildet. 
Nach drei Tagen „hartem“ Training konnte das Gelernte am vierten Tag 
beim traditionellen Schikursschirennen aufgezeigt werden. 

… und stets via E-Mail und SMS topinformiert sein. 
 
Möchtest du laufend über anstehende Veranstaltungen informiert sein? Alle Informationen über un-
sere Vereinsaktivitäten kannst du dir per E-Mail und nun auch per SMS zukommen lassen. Damit dir 
keine Veranstaltung entgeht, einfach den Newsletter direkt auf unserer Homepage unter „Newsletter 
abonnieren“ anfordern. 

Gaudirennen im Holzbild 

Am Faschingssonntag, den 22.02.09, veranstalteten wir ein Gaudirennen im Holzbild, 
bei dem neben dem sportlichen Aspekt der Spaß im Vordergrund stand. Beim Gaudi-
rennen galt es, sein Können in zwei Disziplinen unter Beweis zu stellen. Die wagemuti-
gen und zum Teil maskierten Teilnehmer bezwangen den im Steilhang gesteckten 
Fassdaubenlauf mit eingebauter Schanze sowie den „Füdlabletzlauf“ mit Bravour. Um 
den Sieger zu ermitteln, wurden die Laufzeiten beider Disziplinen addiert. Unter den 
insgesamt 37 Teilnehmern (23 Erwachsene und 14 Kindern) konnten sich in der Klasse 
„Kinder“ Julia Bolter und in der Klasse „Erwachsene“ Josef Schneider als Sieger/in 
durchsetzen. 

Um das Miteinander zu stärken sowie das Vereinsleben zu verbessern, sind uns deine Anregungen, 
Ideen und Kritiken wichtig. Wenn du uns deine Meinung mitteilen möchtest, dann fülle einfach das 
Formular (garantiert anonym) auf unserer Homepage aus. 

Newsletter abonnieren ... 

Deine Meinung ist uns wichtig! 


