
  

 

 

Verschiebung der 56.JHV  
Aufgrund der momentanen Situation wird die geplante 56. Jahreshauptversammlung abgesagt und ins 

nächste Jahr verschoben bzw. mit der 57. JHV zusammengelegt. 

Den Jahresbericht, Sportbericht, Hüttenbericht und Finanzbericht werdet ihr  über einen Link abrufen 

können. Wir haben trotzt Corona ein gutes Vereinsjahr hinter uns. Nur das Ende war etwas abrupt. Der 

Link zu den Berichten wird euch per Mail zugeschickt. Bei Unklarheiten oder Fragen zu den Berichten, 

wendet euch bitte an mich.  

Auch das alljährliche Helferessen im Gasthaus Stern in Bangs muss Corona-bedingt leider abgesagt 

werden. Trotzdem ein großes DANKESCHÖN an alle Helfer und Helferinnen der vergangenen Saison, 

ohne euch wäre das Vereinsgeschehen nicht aufrecht zu halten. Wir freuen uns auch über zahlreiche 

Unterstützungen in der kommenden Saison.  

Der Wintersportartikelaustausch ist für den 7. November 2020 auf dem Vorplatz der VS Nofels geplant. 

In welcher Form er durchgeführt werden kann, müssen wir noch abwarten. Wir möchten euch die 

Möglichkeit geben,  Saisonkarten zu kaufen und die Kinder und SchülerInnen für die Schikurse 

anzumelden.  Wir werden uns für den Basar auf wenige Artikel ( Schi, Schischuhe, Stöcke, Helme, 

Protektoren) beschränken und die  Annahme anders gestalten. Genauere Infos dazu folgen noch.  

Nicht vergessen: Kinder bis 10 Jahre bekommen eine GRATIS-Jahreskarte (die jetzt schon gültig ist) für 

das Montafon/Brandnertal. Nützt diese Gelegenheit, da die Karte nicht online bestellt werden kann und 

nur im Vorverkauf erhältlich ist. 

Bis jetzt sehen wir keine großen Hürden für die Schikurse, Kadertrainings und Hüttenbesuche. 

Die Hütte steht für die kommende Wintersaison bereit, sollte es keine Änderungen geben, gelten die 

folgenden Bestimmungen für Lagerübernachtungen: Sind Personen nicht aus einem gemeinsamen 

Haushalt, muss ein Mindestabstand von 1,5m bei den Schlafplätzen eingehalten werden. Es ist deshalb 

unser Belegungsplan einzuhalten (Aushang auf der Hütte)!  

Personen aus einem gemeinsamen Haushalt können ein Zimmer selbstverständlich mit den 

Familienmitgliedern füllen. Es können im Moment max. 17 Personen aus unterschiedlichen Haushalten 

auf der Hütte übernachten. Sollten sich diese Vorgaben ändern, werden wir euch natürlich darüber 

informieren. Einem fröhlichen Hüttenaufenthalt sollte dies aber keinen Abbruch tun.  

Über weitere Termine usw. werden wir euch in einem separaten Schreiben informieren, da einige Dinge 

noch abgeklärt werden müssen.  



  
 

 

 

Der erste Schnee hat uns auf der Hütte schon Ende September überrascht. Wir freuen uns trotz mancher 

Einschränkungen auf die kommende Saison und denken, dass es mit dem positiven Zutun aller 

Mitglieder, Nofler und Freunde ein toller Winter wird.  

 

Wintersportverein Nofels 

Obfrau Karin Amann 

 

 

 

 

Mitgliedsbeiträge Saison 2020/21 

 ohne ÖSV   mit ÖSV  
 
 Erwachsene ab Jg. 2002 € 22,00 € 43,00

Kinder/Jugend bis Jg. 2003 € 15,00 € 29,00 

Familienmitgliedschaft mit 
Kindern/Jugend bis Jg. 2003 

€ 44,00 € 86,00

Bitte bei Überweisung (E-Banking oder Zahlschein) um Angabe ALLER Namen mit Jahrgängen!  

Kontoverbindung: Wintersportverein Nofels,  AT52 3742 2000 0603 2403 


