
  
                                                                                          
 

 
 
 

 
                                                Sehr geehrte Mitglieder! 

 
Aufgrund der aktuellen Corona Bestimmungen ist der Vorstand zu dem Beschluss gekommen, 
dieses Jahr keine JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG  zu veranstalten. 
Die für die Jahreshauptversammlung vorgesehenen Tagesordnungspunkte werden bei der nächsten 
JHV im Jahr 2021 behandelt. 

 

Ich möchte diese Ausschreibung nützen und euch eine kurze Zusammenfassung der letzten 
Saison 2019 / 20  und einen Ausblick auf die kommende Saison 2020 / 21  geben. 
 

Wie jedes Jahr startete die Saison mit dem Vorbereitungstraining der Trainingsgruppe mit dem  
Lauftraining und dem Hallentraining,  um die jungen Rennläufer fit für die Aufgaben der Saison 
zu machen.  
Das Highlight der vergangenen Saison war unter anderem die Ausrichtung des Kelag Fischer Uniqua 
Kindercups in Obdach.  Perfekt organisiert von unserem Sportwart Alois Buchsbaum konnten wir 
in Kooperation mit dem Skiclub Obdach ein herausragendes Rennen durchführen. Hervorzuheben 
ist, dass unsere Lea Sophie Buchsbaum bei diesem Rennen Tagesbestzeit erzielte. 
Über die gesamte Saison, bis hin zum Lockdown, konnten unsere Rennläufer fortwährend 
hervorragende Leistungen erzielen. Dies ist unserem engagierten Trainer Manfred Karner und  
seinem Team zu verdanken. 
 

Im Dezember 2019 fand der alljährliche Kinderskikurs mit 90 begeisterten Nachwuchsskifahrern auf 
der Rieser Alm statt. Auch hier gilt mein Dank an die Organisatorinnen Gabriele Baumgartner und 
Sieglinde Karner und ihrem gesamten Team. Durch diesen , sehr beliebten Kurs, werden zahlreiche 
neue Mitglieder an das Vereinsleben herangeführt – auch künftige Rennläufer könnten entdeckt 
werden. 
 

Ebenso wurden einige Betriebsskirennen auf Wunsch diverser Betriebe durchgeführt. Der Erlös  
kommt der Nachwuchsförderung zugute. 
 

Wie ihr ja alle wisst, wurde das Straßenfest 2020 aufgrund von Covid 19 abgesagt. Eine gute 
Einnahmequelle für unseren Skiclub fiel dadurch in diesem Jahr weg. 
 

Ein Ausblick auf die heurige Saison ist leider aufgrund der derzeitigen Lage sehr getrübt. Da die 
Bestimmungen stark verschärft wurden hat der Vorstand beschlossen, den Kinderskikurs des  
SC Reichenfels auf der Rieser Alm in diesem Jahr nicht durchzuführen. 
 

Die Rennläufergruppe hat ihr Vorbereitungstraining bereits aufgenommen. Bleibt zu hoffen, dass  
auch einige Rennen bestritten werden dürfen. 
Wir werden sehen was uns der Winter bringt!  
  
Abschließend möchte ich mich bei allen aktiven und passiven Mitgliedern, bei unseren Sponsoren, 
bei der Marktgemeinde Reichenfels herzlich für die Zusammenarbeit und Unterstützung bedanken. 
Auch der Liftgesellschaft Klippitztörl gilt mein Dank, sowie den anderen Skigebieten wo wir unsere 
Trainings abhalten. 
In diesem Sinne wünsche ich uns allen einen schönen Winter, dass alle gesund bleiben und wir 
diese Krise meistern können.  
 
Obmann Huber Herbert         

 
 


