
Trainer

Um einen so dicht besetzten Vereinskader zu koordinieren benötigt es viel fi ngerspitzen Gefühl, welches 

Michi Mähr als Rennsportleiter immer wieder bestens unter Beweis stellt. Aber ohne unser großes Trai-

nerteam wäre die Arbeit von ihm wohl umsonst. Der WSV- ist deshalb sehr stolz auf seine neun voll moti-

vierten und fachlich kompetenten Trainer und Trainerinnen. Zu erwähnen ist, dass unser Kaderteam aus 

sehr jungen Trainern besteht, die bis vor kurzem noch selbst im Kader waren, fl eißig trainierten und viele 

Rennen für den WSV-Nofels bestritten haben. Deshalb möchten wir an dieser Stelle ein herzliches Danke-

schön an unsere engagierten Trainer und Trainerinnen richten und diese Ihnen kurz vorstellen.



Ski- und Snowboardkurs

Jedes Jahr fi ndet in den Weihnachtsferien ein Ski- und Snowboardkurs in Brand statt. Die Kinder werden 

dabei von unseren über 30 staatlich geprüften Skiinstruktoren den ganzen Tag betreut. Im Vordergrund 

unseres Ski- bzw. Snowboardkurses steht vor allem der Spaß und die Freude am Ski fahren zu vermitteln. 

Jeder der gerne mitmachen möchte kann mitmachen, egal ob man noch Anfänger ist oder schon Fortge-

schritten, denn die Anfänger üben ihre ersten Schritte mit Skiern im Tal nahe der Dorfbahn und die, die 

schon etwas schneller unterwegs sind, fl itzen am Niggenkopf über die Pisten. Dank eines super organi-

sierten Hüttenteams können die „Skikürsler“ sich in der Mittagspause, mit einem tollen Menü stärken und 

erholen. Da wir immer eine sehr große Teilnehmerzahl vermerken dürfen, richten wir während des Ski-

kurses einen Busservice ein, um den Eltern die Anfahrt nach Brand zu ersparen. Am Ende eines jeden Ski- 

bzw. Snowboardkurses steht ein großes Abschlussrennen mit Zeitnehmung und anschließender Preisver-

teilung auf unserer Fritz-Stütler Hütte. Dabei sind die Eltern natürlich auch immer herzlich Willkommen. 

Staatlich geprüfte Skiinstruktoren

Das große Interesse am Skisport , der WSV-Nofels Mitglieder, lässt sich sicherlich auch daran erkennen, 

dass wir über 30 staatlich geprüfte Skiinstruktoren und Übungsleiter in unserem Team haben, welche 

ebenso engagiert sind, wie unsere Trainer. Denn ohne unsere Skiinstruktoren wäre der jährliche Skikurs, 

der Volksschul- bzw. Kindergartenskitag, der Sportartikelaustausch, Erlebnisskifahren und vieles mehr 

ganz bestimmt nicht realisierbar. Darum sind wir sehr stolz, dass wir in der glücklichen Lage sind, so vie-

le Instruktoren zu haben und sicherlich wird die Zahl in den nächsten Jahren noch steigen, da es uns an 

Nachwuchs Gott sei dank nicht fehlt. Im Unterschied 

zu den Skischulen geben unsere Skiinstruktoren 

ehrenamtlich ihr Wissen an die Kinder weiter. 

Ausgebildet werden sie von der BAFL (Bundesanstalt für

Leibeserziehung) in einem 2 mal 2-wöchigen 

Ausbildungscamp am Arlberg, Ischgl oder den 

zahlreichen Gletschern (z.B. Hintertux) Österreichs. 

Damit auch alle immer auf dem neuesten Stand der 

Skitechnik gebracht werden, besucht unser 

Instruktorenteam alle 4 Jahre einen mehrtägigen

Fortbildungskurs, bei welchem sie über die aktuellsten 

Entwicklungen am Laufenden gehalten werden und 

somit den Nachwuchs immer nach den Neuesten Lehren unterrichten können.



Sportartikelaustausch

Jedes Jahr, im November, wir im Haus Nofels ein 

Sportartikelaustausch von unseren Skiinstruktoren 

organisiert. Hintergrund der Veranstaltung ist, dass 

jeder mit seinen alten Wintersachen kommen kann 

um diese zu verkaufen. Die Instruktoren sind den 

ganzen Tag, im Haus Nofels und stehen mit Rat und

Tat zur Seite und beantworten jede Frage in 

Sachen Wintersport. Alle die ihre Sachen, welche 

sich in einem guten Zustand sind verkaufen 

möchten, kommen am Vormittag vorbei und beschriften ihre Dinge mit Namen, Adresse, Telefonnummer 

und dem Preis, d.h. jeder kann selbst entscheiden wie viel er für jeden Teil den er mitbringt haben möch-

te. Am Nachmittag müssen dann die Sachen, die nicht verkauft wurden und das Geld abgeholt werden. 

Bei den Dingen die verkauft wurden erhält jeder den Betrag den er festgelegt hat und es muss NICHTS 

dem WSV-Nofels abgegeben werden. Alle Skiinstruktoren, sowie der Verein veranstalten den Sportarti-

kelaustausch ehrenamtlich, daher wird keine Provision oder dergleichen einbehalten. Zudem bieten wir 

die Möglichkeit, eines kompletten Ski- bzw. Snowboardservices bei der Firma Bertl in Brand an. Da so ein 

„Shoppingtag“ natürlich auch mit einer gewissen Anstrengung verbunden ist, wird natürlich immer ein 

Kuchenbuffet eingerichtet, sowie ein Kaffee-, Tee- und Glühweinstand. Zusätzlich erfolgt die Anmeldung 

für die Bambinis und die Ski- und Snowboardkurs ebenfalls an diesem Tag.

Schülerferienwoche auf der Fritz-Stütler Hütte

Die Schülerferienwoche in den Semesterferien ist schon zur Tradition geworden. Jedes Kind, dass bei uns 

im Verein ist, kann eine ganze Woche lang mit vielen anderen Kindern auf der Hütte übernachten. Un-

tertags fahren sie meisten Ski bzw. Snowboard, dabei werden sie von unseren Skiinstruktoren betreut. 

Seit diesem Jahr hat Johannes Muther und sein Team die Organisation für die Woche übernommen und 

betreut die Kinder die ganze Woche, d.h. es gibt ein Frühstück, Mittagessen, Abendessen, es wird gemein-

sam wider aufgeräumt, gespielt, Iglu gebaut, eine 

Schneeballschlacht gemacht und ganz vieles mehr. Das Ziel der Woche Schneeballschlacht gemacht und ganz vieles mehr. Das Ziel der Woche 

ist ganz einfach, Spaß im Schnee und mit seinen Kameraden zu haben. ist ganz einfach, Spaß im Schnee und mit seinen Kameraden zu haben. 

In dieser Woche wird den Kids nie langweilig, denn das Team ist sehr In dieser Woche wird den Kids nie langweilig, denn das Team ist sehr 

bemüht ihnen ein Programm Rund um die Uhr

anzubieten. Für die Kinder ist es immer 

wieder eine tolle Erfahrung, da sie eine ganze 

Woche auf der Piste und somit in der Natur und 

ganz ohne Fernsehen, Gameboy oder Playstation 

verbringen. Dabei erleben sie viele Abenteuer 

miteinander und keiner vermisst die moderne 

Unterhaltung. Besonderer Dank gilt an dieser 

Stelle Johannes Muther und seinem Team für die super Organisation.



ÖSV Schüler Staatsmeisterschaft

Vor 3 Jahren hat unser tolles Obmannteam Michi Lampert und Nina Wilhelmer nach langer Rücksprache 

mit unserem Ausschuss die ÖSV Schülerstaatsmeisterschaft zu uns nach Brand geholt, welche nur alle 9 

Jahre in Vorarlberg stattfi nden. Dabei gehen alle Stars von Morgen, aus Österreich, an den Start und lie-

ferten sich einen sehr spannenden Wettkampf im Februar 2007 in Brand. Damit die Durchführung diese 

großen Events möglich war benötigten wir die tatkräftige Unterstützung der Bergbahnen Brandnertal, 

denn die zahlreichen Helfer und Helferinnen mussten von früh morgens bis spät Abends auf die Piste um 

alles vorzubereiten. Durch unsere super Zusammenarbeit und die Unterstützung der Bergbahnen hat 

dies auch einwandfrei geklappt. Aber auch der Tourismus Brand ermöglichte es uns, alle Läufer samt ihren 

Betreuern, Trainern, und Eltern im Brandnertal unterzubringen. Viel Lob bekamen wir für die tolle Organi-

sation der Veranstaltung von Werner Steinberger, dem ÖSV Schülerreferenten.

Während der Wettkämpfe wurden alle auf der Piste bzw. auf unserer Hütte bestens verköstigt und am 

Abend wurden die gesamten Läufer mit ihrem Betreuerteam im Gemeindezentrum in Brand bewirtschaf-

tet. Damit ganz Österreich bestens über die Ergebnisse und den stand der Wettkämpfe bescheid wusste 

wurde erstmals ein Liveticker installiert, welcher großen Anklang gefunden hat, denn während der Renn-

tage gab es über 25.000 Zugriffe. Auf Grund des großen Interesses wird dies nun bei jedem Rennen so 

gehandhabt. Als großer Abschluss der Schülerstaatsmeisterschaft gab es dann ein Fackelzug durch ganz 

Brand, mit musikalischer Umrahmung des MV Brand. Bei dem Umzug nahmen aller Läufer, Läuferinnen 

und Trainer der jeweiligen Bundesländer teil um sich den Touristen vorzustellen. Dieser Umzug wurde 

wie der Eröffnungsumzug einer Olympiade gehandhabt. Auf dem Parkplatz der Bergbahnen fand dann 

die Abschlusspreisverteilung, sowie die Läuferehrungen, unter Anwesenheit der Vorarlberger Prominenz 

(Sigi Stemer, Bgm. Berchtold, Bgm. Schedler, Eugen Nigsch,...) statt. An dieser Stelle möchten wir uns des-

halb nicht nur bei den zahlreichen freiwilligen Helfern für ihren unermüdlichen Einsatz, den Bergbahnen 

Brandnertal für die Zusammenarbeit und Unterstützung bedanken, sondern auch beim ORF für das große 

Medieninteresse und für die tollen Liveberichte, Übertragungen und Zeitungsartikeln herzlich bedanken

ÖSV Schülertestrennen

Im darauf folgenden Jahr 2008 veranstalten wir dann das ÖSV Schülertestrennen ebenfalls im Brandner-

tal. Dieses Rennen umfasste 4 Bewerbe, Slalom, Riesentorlauf, Kombination und eine Technik Überprü-

fung. Das selbe Eingespielte Team wie im Vorjahr bei der Staatsmeisterschaft, stellte sich sofort wieder zur 

Verfügung und durch die Mithilfe aller Beteiligten bekam unser Verein wieder großes Lob vom ÖSV Refe-

rent, Arno Staudacher unter anderem auch für die tolle Zusammenarbeit zwischen dem WSV-Nofels und 

den Bergbahnen Brandnertal. Auch die Alpenregion Brandnertal stand uns wieder zur Seite und machte 

das Rennwochenende zu einem gelungenen Treffpunkt für die ganzen Skifamilien aus Österreich. Auch 

an dieser Stelle gilt allen Helfern und Sponsoren ein großes Dankeschön, Lob und Annerkennung für die 

Mithilfe. Trotz zwei derart großen Veranstaltung im Brandnertal gab es glücklicherweise keine schlechte 

Kritik von den Touristen, denn sie hatten noch genügend Platz, auf den bestens präparierten Pisten, ihr 

Skivergnügen zu genießen und viele waren auch sehr beeindruckt von dem tollen Rennen, so konnten 

wir auch einige als Interessierte Zuschauer gewinnen.



Impressionen zur Staatsmeisterschaft bzw. Schülertestrennen



Vereinsrennen

Unser legendäres Vereinsrennen fi ndet jedes Jahr in Brand statt. 

Erfreulicherweise sind immer zahlreiche Mitglieder am Start und 

kämpfen um eine Medaille oder einen Pokal. Dabei ergeben sich 

auch immer wieder sehr spannende interne (Familien) Duelle, was 

den Ehrgeiz und die Motivation sehr stark fördert. Damit auch wirklich

jeder bei unserem Vereinsrennen an den Start gehen kann, um das 

Rennen zu bestreiten, ist die Mithilfe aller gefragt. Glücklicherweise

klappt, dass auch immer ganz gut. Daher möchten wir uns hiermit bei unserem „Zeitnehmungschef“ Jür-

gen Stütler bedanken, der bei jedem Rennen, dass der WSV-Nofels veranstaltet, immer zur Verfügung 

steht und die Zeitnehmung bedient.

Zizilerennen

Unser legendäres Zizilerennen, kann leider nur dann stattfi nden, wenn genügend Schnee auf unserem 

Hausberg liegt. Deshalb kann das Gaudi Rennen auf der Egg bedauerlicherweise nicht jährlich stattfi n-

den. Liegt genügend Schnee wird dieses Rennen nicht nur für die Mitglieder des WSV-Nofels veranstal-

tet, sondern für alle die in Nofels wohnen, Startberechtigt sind alle Kinder und Schüler. Natürlich ist dann 

auch immer der Kader mit von der Partie, damit auch Kinder die nicht den ganzen Winter trainieren eine 

Chance auf einen Sieg haben, bekommen alle Kaderkids ein Handicap – so wird das Zizilerennen sehr 

spannend gemacht. Wie schon der Name unschwer erkennen lässt, gibt es „Zizile“, welche von einem 

beliebigen Nofl er Sponsor bereitgestellt werden. Wie sicherlich jeder weiß, gibt es auf der Egg keine funk-

tionstüchtige Liftanlage mehr, deshalb ist der Start nur zu Fuß oder mit dem eingerichteten „Nofl er Taxi“ 

erreichbar. Erfreulicherweise ist unser Zizilerennen immer ein Publikumsmagnet und lockt zahlreiche Zu-

schauer an.



Bergmesse

Jeden Sommer veranstaltet der WSV-Nofels auf seiner Skihütte eine Bergmesse, welche immer ende Au-

gust stattfi ndet. Die Bergmesse lockt nicht nur zahlreiche Mitglieder an, sondern auch viele Gäste von 

anderen Vereinen, sowie Touristen die gerade ihren Sommerurlaub in Brand genießen. Glücklicherweise 

hatten wir fast jedes Mal ein „Traum Wetter“ und somit eine volle Terrasse. Viele Gäste schließen sich zu-

sammen und wandern am Vormittag gemeinsam auf die Fritz-Stütler Hütte, oder kommen mit dem Bike. 

Auf der Hütte warten dann auch schon kühle Getränke, Kuchen, sowie für den großen Hunger frisch ge-

grillte Köstlichkeiten auf die Wanderer. Während der Messfeier, welche um 12:00 Uhr stattfi ndet wird auf 

Wunsch unseres Nofl er Pfarrers nichts ausgeschenkt, damit die Messe nicht durch Lärm gestört wird. Um-

rahmt wird der ganze Tag von der Musikkapelle aus Nofels. Ein großes Dankeschön richten wir deshalb an 

unser Obmannteam Michi Lampert und Nina Wilhelmer für die tolle Organisation, Else Stütler für die spit-

zen Dekoration mit den Blumen, sowie an das Hüttenteam, die alle immer ohne lange Wartezeit bewirten.

Kletterfest – Aqua Mühle

Aufgrund unserer Partnerschaft mit Aqua Mühle übernehmen wir jedes Jahr die Bewirtung beim jährli-

chen Kletterfest in der Felsenau. Dafür stellen sich unsere Kadereltern zur Verfügung und backen fl eißig 

Kuchen, grillen und schenken die Getränke aus, da der Reinerlös welcher dabei erwirtschaftet wird aus-

schließlich unserem Kader zugute kommt. Dadurch wird es zum Beispiel möglich, dass der WSV-Nofels 

beim Weltcupwochenende in Sölden jedem Kaderkind und Trainer die Liftkarte spendieren kann. Beim 

Kletterfest kann man sich natürlich nicht nur 

den „Bauch voll schlagen“ – nein es besteht 

genauso die Möglichkeit Kletterruten 

verschiedener Schwierigkeitsstufen 

auszutesten, dabei stehen allen Interessierten 

natürlich erfahrene Kletterprofi s zur Seite und 

nicht nur das – sie stellen auch die gesamte 

Ausrüstung bereit. Auch die Polizei ist mit 

von der Partie und klärt die „Kleinen“ 

über die Sicherheit auf. Zusätzlich werden 

einige Bastelstationen aufgebaut um mit 

den Kindern z.B. Windräder zu basteln.



Stundenlauf

Der Stundenlauf wird immer in der Innenstadt von Feldkirch durchgeführt und ist für die Lebenshilfe zu 

einem Guten Zweck. Daher ist es wohl selbstverständlich, dass der WSV-Nofels mit dabei ist. Dabei wird 

am Ende des Laufes die „coolste“ Gruppe prämiert, welche nicht selten vom WSV- Nofels gestellt wurde. 

Aber nicht nur dies, sondern auch 

meistens die Teilnehmer stärkste 

Gruppe. Eine solche Veranstaltung 

wäre ohne unsere Hauptsponsoren 

auch im Sommer nicht möglich.

Gerry, Christian und Wolfi  von den Klostertalern auf der Fritz-Stütler HütteGerry, Christian und Wolfi  von den Klostertalern auf der Fritz-Stütler Hütte

Diesen Sommer veranstalteten wir zum Ersten mal gemeinsam mit Lothar Schedler vom Heuboda die 

Fanwanderung mit 3 von den Klostertalern auf unserer Hütte.

Am Montag, den 17.8.2009 starteten die Drei von den Klostertalern ihre 

Fanwanderung – von der Dorfbahn bis zu uns auf die Fritz-Stütler Hütte. Gerry und die Highländer beglei-

teten ihre zahlreichen Fans auf dem Wanderweg bis zum Niggenkopf.

Bei grandioser Stimmung bebte die Terrasse und alle waren von der super Atmosphäre auf unserer Hüt-

te begeistert. Auch nach einer anstrengenden „Klostertaler – Open Air Woche“ konnten Gerry, Chris und 

Wolfi  ihre Fans noch mit „voller Power“ musikalisch mitreißen. Damit ein so großes Event, auch im Som-

mer, reibungslos über die Bühne laufen kann benötigt es natürlich viele Freiwillige Helfer.

An dieser Stelle möchten wir uns herzlich bei unserem Hüttenkoordinator Karl Meier, unserem Obmann 

Michi Lampert und seiner Familie, Albert und Irmgard Gutschner, sowie bei unserem Sportwart Michi 

Mähr, der kurzfristig ins Hüttenteam wechselte und für die Organisation bei Nina Wilhelmer und ihrer Fa-

milie bedanken.

Als krönender Abschluss des gelungenen Nachmittags, machten sich die Drei Klostertaler, sowie ihre Fans 

wieder auf den Weg ins Tal und alle gaben nochmals „voll Gas“ im Heuboda bei Lothar Schedler.



Skisport

Der Grundstein der sportlichen Ereignisse, so erzählt man sich 

zumindest in Nofels. wurde bereits im Gründungsjahr 1965 gelegt. 

Die ersten Skikurse wurden auf der Egg abgehalten und Trunabende 

organisiert. Die ersten Vereinsmeisterschaften fanden schon 1966 

für die Schüler auf der Egg und für die Erwachsenen in Lech statt.

1973 kam es dann zum ersten Vergleich mit anderen Skivereinen 

von Feldkirch, bei den legendären Feldkircher Meisterschaften. Dabei belegte die Nofl er Herrenmann-

schaft auf Anhieb den 3. Rang und bis heute ist die Nofl ertruppe der Herren sowie der Damen und Se-

nioren, ein gefürchteter Konkurrent, denn unsere Mannschaften liegen fast jedes Jahr unter den ersten 

3 Rängen der Wertung. Dabei sind die zahlreichen Einzelsiege und Top Platzierungen, sowie einige Aus-

nahmetalente, die über die Landesebene hinaus sehr erfolgreich waren oder bis heute noch sind, nicht zu 

vergessen. An dieser Stelle präsentieren wir Ihnen einige Aushängeschilder unseres Vereins.

Daniel Meier

Unser aktuellster Top Nachwuchsläufer, er besuchte die Skihauptschule in Schruns 

und derzeit besucht er das Skigymnasium in Stams. Daniel ist im VSV Kader und 

bestreitet zahlreiche große Rennen, in ganz Europa während der Skisaison. Sofern 

es ihm zeitlich möglich ist geht er natürlich auch bei den SCO Cup-Rennen und 

den Großfeldkircher Meisterschaften für den WSV-Nofels an den Start. Unser Daniel hat 

konnte schon einige Erfolge feiern und wir wünschen ihm für die Zukunft alles Gute auf seinem weiteren 

Weg und sicherlich werden wir noch sehr viel von ihm hören.

Robert Fröhle

Robert Fröhle ist bis heute als äußerst Talentierter Monoskifahrer bei den 

österreichischen Meisterschaften, Europacuprennen, im Weltcup und bei den 

Paraolympics unterwegs und hat zahlreiche Erfolge gefeiert. Sein wohl größter Erfolg 

war eine Medaille bei den Paraolympics 2006 in Turin, aber auch seine stetigen 

Ergebnisse im Weltcup unter den Top 20, lassen uns sehr stolz sein.

Marcel Büchel

Marcel hat sich leider für den Profi fußball und nicht für die Skikariere 

entschieden, da sich beides nicht miteinander vereinen ließ. Aber in seiner 

Laufbahn als Skirennläufer war er seinen Konkurrenten immer einen Schritt 

voraus und durfte einige große Erfolge feiern. Unter anderem war er Gewinner der Kinderskiolympiade 

in Courchevel (F) 2002. Mitleierweile hat er einen Vertrag bei einem Profi fußballclub in Italien und ist sehr 

erfolgreich. Auch ihm wünschen wir alles Gute für die Zukunft und auf seinem Weg.



Marco Gabrieli

Marco besuchte die Skihauptschule in Schruns und das Skigymnasium in Stams und war im Europacup 

sehr erfolgreich unterwegs. Er belegte 1998, bei der Kinderolympiade in Saas Fee, den 1. Rang im Slalom 

und im Riesentorlauf den 2. Rang und trat somit in die Fußstapfen von Roland Pfeiffer, der in seiner Schü-

lerzeit bei uns Mitglied war, bereits 1978 in Saas Fee gewann und später Weltmeister wurde. Zusätzlich 

errang er immer wieder Topplatzierungen bei den SCO Cup und den VSV Rennen.

Gunnar Bertschler

Gunnar besuchte das Sportgymnasium in Dornbirn, mit Schwerpunkt Skifahren. Er war im SCO Cup und 

in den VSV Rennen sehr erfolgreich und holte sich dort den einen oder anderen Gesamtcupsieg. Mit der 

Mannschaft des Sportgymnasiums qualifi zierte er sich sogar für Weltmeisterschaften und wurde 1997 Vi-

zeweltmeister in Garmisch Partenkirchen. Auch beim 2. Mellauer Frühjahrs Riesentorlauf den ersten Rang 

in der Jugendklasse. Ebenso nahm er an den Schultitelkämpfen und bei internationalen Carver-Rennen 

Teil.

Mario Bertschler

Ebenso wie sein Cousin Gunnar besuchte er das Sportgymnasium und war auch im SCO Cup und VSV 

Rennen sehr erfolgreich und erreichte auch einige Gesamtcupsiege. Mario qualifi zierte sich auch mit der 

Mannschaft des Sportgymnasiums 1997 den Vizeweltmeistertitel in Garmisch Partenkirchen und nahm an 

den Schultitelwettkämpfen und den internationalen Carver Rennen teil.

Hubert Bertschler
     Hubert war Trainer der kanadischen Abfahrerinnen und konnte mit ihnen große       Hubert war Trainer der kanadischen Abfahrerinnen und konnte mit ihnen große  

     Erfolge bei den zahlreichen Weltmeisterschaften feiern.     Erfolge bei den zahlreichen Weltmeisterschaften feiern.

Natürlich gibt es noch viele weitere Personen die wir hier aufl isten könnten, da auch sie sehr erfolgreich 

sind und schon einige tolle Erfolge feiern durften, wie z.B. Meier Gerd uvm. An dieser Stelle möchten wir 

allen zu ihren tollen Erfolgen und Leistungen gratulieren und ihnen viel Glück für die Zukunft wünschen.



Impressionen sportliches Skifahren



Vereinsmeister/Innen und Schülermeister/Innen auf einen Blick

Vereinsmeister/Innen      Schülermeister/Innen
1966 Peterlunger Bruno Efferl Waltraud  1966 Karl Gopp   --

1967 Ritter Elmar  Frener Brunhilde 1967 Rudi Büchel  --

1968 Ritter Elmar  Frener Brunhilde 1968 Rudi Büchel  --

1969 Fehr Herbert  Bischofsberger Irmi 1969 Mathei Christoph Ruth Büchel

1970 Totschnig Sebastian Bischofsberger Irmi 1970 Manfred Mähr  Ruth Büchel

1971 Totschnig Sebastian Büchel Ruth  1971 Manfred Mähr  Elisabeth Gopp

1972 Büchel Rudi  Bischofsberger Irmi 1972 Heinz Mähr      Rosi Bischofsberger

1973 Reichart Gerhard Büchel Ruth  1973 Heinz Mähr     Rosi Bischofsberger

1974 Mathei Christoph Büchel Ruth  1974 Erich Bertschler  Manuela Peterlunger

1975 Bertschler Franz Delacher Monika 1975 Roland Pfeiffer  Rosmarie Breuß

1976 Fehr Herbert  Bischofsberger Rosi 1976 Roland Pfeiffer  Manuela Peterlunger

1977 Mähr Heinz  Müller Ulrike  1977 Robert Sturn  Manuela Peterlunger

1978 Reichart Gerhard Bertschler Helga 1978 Roland Pfeiffer  Manuela Peterlunger

1979 Reichart Gerhard Müller Ulrike  1979 Ecki Amann  Evelyn Reichart

1980 Reichart Gerhard Stütler Monika  1980 Ecki Amann  Monika Stütler

1981 Wieser Walter  Dunst Ingeborg 1981 Ecki Amann  Evelyn Reichart

1982 Büchel Manfred Hörmanseder Andrea1982 Robert Allgäuer Evelyn Reichart

1983 Büchel Manfred Hörmanseder Andrea1983 Hannes Tiefenthaler Nina Stütler

1984 Dunst Hans  Hörmanseder Andrea1984 Günther Mangeng Petra Dörn

1985 Amann Ecki  Stütler Nina  1985 Heinz Büchel  Petra Dörn

1986 Amann Ecki  Stütler Nina  1986 Heinz Büchel  Petra Dörn

1987 Amann Ecki  Stütler Nina  1987 Michi Mähr  Gabi Schatzmann

1988 Amann Ecki  Stütler Nina  1988 Bertram Schatzmann Carmen Schatzmann

1989 Amann Ecki  Dörn Petra  1989 Michi Lang  Barbara Fehr

1990 Ausgefallen  Ausgefallen  1990 Ausgefallen  Ausgefallen

1991 Schatzmann Bertram Stütler Nina  1991 Markus Amann  Barbara Fehr

1992 Dunst Hans      1992 Christian Düngler Birgit Klösch

1993 Dunst Hans  Dörn Petra  1993 Richard Fehr  Karin Lins

1994 Amann Ecki  Stütler Nina  1994 Richard Fehr  Karin Lins

1995 Schatzmann Bertram Stütler Nina  1995 Richard Fehr  Karin Lins

1996 Büchel Manfred Heinzle Ruth  1996 Robert Lins  Karin Lins

1997 Dunst Hans  Wilhelmer Nina  1997 Marco Gabrieli  Karin Lins

1998 Bertschler Gunnar Summer Melanie 1998 Marco Gabrieli  Silvia Fehr

1999 Buttazoni Martin Mähr Hilde  1999 Lukas Lang  Silvia Fehr

2000 Bertschler Gunnar Wilhelmer Nina  2000 Marcel Büchel  Allgäuer Christine

2001 Mähr Michael  Lins Karin   2001 Raphael Büchel  Stefanie Dunst

2002 Amann Ecki  Lins Karin   2002 Marco Gabrieli  Stefanie Dunst

2003 Bertschler Gunnar Hangl Bettina  2003 Marcel Büchel  Stefanie Dunst



Vereinsmeister/Innen      Schülermeister/Innen
2004 Meier Gerd  Hangl Bettina  2004 Marcel Büchel  Stefanie Dunst

2005 Büchel Rudi  Prünster Karin  2005 Patrick Meier  Stefanie Dunst

2006 Meier Gerd  Dunst Stefanie  2006 Meier Daniel  Schatzmann Laura

2007 Meier Gerd  Heinzle Ruth  2007 Johannes Bitschanau Schatzmann Laura

            & Lucas Lampert

2008 Meier Gerd  Amann Karin  2008 Andreas Fellner  Samantha Winkler

2009 Meier Gerd  Lins Karin   2009 Johannes Bitschnau Sandra Allgäuer

Unsere Mitglieder

Wir sind in der glücklichen Lage eine große Mitgliederzahl zu haben. Leider führte dies vor einigen Jahren 

zu einem Aufnahmestop für nicht in Nofels wohnhafte Person. Heute ist es so, dass jeder der gerne dem 

WSV-Nofels angehören möchte, dies auch gerne tun kann, indem er einen Antrag auf die Mitgliedschaft 

stellt. (auf unserer Homepage www.wsv-nofels.at zu fi nden). Der Wintersportverein Nofels zählt heute 

knapp 800 Mitglieder, auf die wir sehr stolz sind, denn mit einer solch großen Mitgliederzahl, lässt sich 

auch sehr viel auf die Füße stellen, wie Sie unseren vorhergehenden Berichten entnehmen konnten. Sehr 

bemerkenswert ist vor allem, dass sich in unserem Verein alle Altersklassen wieder fi nden und egal ob 

Jung oder Alt alle ziehen an einem Strang und stellen sich immer wieder für diverse Veranstaltungen zur 

Verfügung.

Möchten auch Sie bei uns Mitglied werden?

Dann fragen Sie einfach nach dem Formular, welches wir hier aufgelegt haben, laden Sie es sich von unse-

rer Homepage herunter oder Kontaktieren Sie Franz Bertschler, der Ansprechpartner für Neumitglieder ist.rer Homepage herunter oder Kontaktieren Sie Franz Bertschler, der Ansprechpartner für Neumitglieder ist.

Mitgliederentwicklung von 1965-2009



Freiwillige Helfer

Wie schon des Öfteren erwähnt funktioniert ein Verein nur durch die engagierte Mithilfe aller Mitglieder. 

Deshalb wird unser WSV-Nofels genauso wie jeder andere Verein nur durch die ehrenamtliche Arbeit 

der Ausschussmitglieder und den zahlreichen freiwilligen Helfer und Helferinnen aufrechterhalten. Ganz 

wichtig zu erwähnen ist an dieser Stelle, dass wir nicht nur auf die Arbeiten und Aufgaben der Helfer, die 

jeder sehen kann (Veranstaltungen, Hüttendienst, Durchführung von Rennen, Bergmesse, Kadertraining 

uvm.) angewiesen sind, sonder auch auf die Tätigkeiten Hinter den Kulissen (Organisation von Veranstal-

tungen, Sponsorenarbeit,…), welche vielleicht nicht immer ganz angenehm sind wie z.B. der jährliche 

Hüttenputz usw. Deshalb sind wir sehr froh, immer wieder fl eißige Bienchen zu fi nden die sich für die 

ganzen Arbeitseinsätze bereit erklären oder sich zur Verfügung stellen. Darum ein großes Dankeschön an 

alle die immer mit anpacken. Durch den unermüdlichen Einsatz unserer Helfer wird zudem sehr viel er-

möglicht, denn ohne Helfer gäbe es keine große und kleine Veranstaltungen und ohne große bzw. kleine  

Veranstaltung würde kein Geld für die Vereinskassa erwirtschaftet werden und ohne Geld wäre der Kauf, 

Umbau, Renovierung unserer Fritz-Stütler Hütte nicht möglich gewesen und somit kommt es wieder den 

Helfern zugute. Da es aus fi nanziellen Gründen nicht möglich ist unsere Helfer zu entlohnen geschieht 

dies bei uns in Form von Verpfl egungs- bzw. Übernachtungsgutscheinen. Selbstverständlich muss nie-

mand der in irgendeiner Form mithilft an diesem Tag für sein Essen oder Trinken bzw. die Übernachtung 

bezahlen.



Sponsoren und Gönner

Auch ohne unsere zahlreichen Sponsoren und Gönner wäre vieles beim WSV-Nofels nicht möglich. Da-

her möchten wir dies auch nutzen um uns in aller Form herzlich bei unseren diversen großen und kleinen 

Sponsoren zu bedanken, denn ohne sie hätten wir unsere Hütte nicht kaufen bzw. umbauen und renovie-

ren können, keine ÖSV Schülerstaatsmeisterschaft und ÖSV Schülertestrennen durchführen können. Aber 

wir sind nicht nur bei solch großen Veranstaltungen auf unsere Sponsoren angewiesen, sondern auch 

bei kleineren, wenn wir z.B. ein SCO Cup Rennen, eine Großfeldkircher Mannschaftsmeisterschaft oder 

eine Vereinsmeisterschaft durchführen. Wir würden unsere Sponsoren gerne hier alle aufl isten, da aber 

der Platz dafür zu knapp ist bedanken wir und an dieser Stelle nochmals für die Unterstützung, die gute 

Zusammenarbeit und das Vertrauen in den WSV-Nofels und hoffen, dass wir in Zukunft weiterhin so viele 

Sponsoren und Gönner haben werden die uns fi nanziell unter die Arme greifen werden. DANKE!!!!

Hier einige Fotos unseres Vereinsbusses, welcher mit Hilfe unserer Sponsoren   und Gönner fi nanziert wur-

de.



Vereinsaktionen auf einen Blick

• Skigymnastik, Aerobic und Volleyball für Erwachsene

• Montagsturnen

• Sportartikelaustausch mit Vereinsinfo und Skiservice

 sowie Anmeldemöglichkeit für Bambini, Ski- und Snowboardkurse

• Helferessen

• Bahn und Bus Aktion (Förderung für Jugendliche, die öffentliche Verkehrsmittel benützen)

• Kadertraining für talentierten Nachwuchs

• Bambinitraining für die ganz kleinen Pistenfl itzer

• Volksschüler Skitag mit der VS Nofels

• Bergmesse

• Saisons-Opening mit Skitest in Brand

 für den Kader in Sölden beim Weltcuprennen

• für den Kader im Sommer Trockentraining, Biken, Rollerbladestraining, Klettergartenfest, Hüttenwo  

 chenende, div. Wanderungen und Ausfl üge

• Eltern-Kind Turnen für Kleinkinder

• Einfahrtag mit den Skiinstruktoren

• Joggen, Rennradfahren, Biketouren

• Jahreshauptversammlung mit Preisjassen

• „Spaß im Schnee“ -Tag mit den Nofl er Kindergärten

• Skiinstruktoren Aus- und Weiterbildung  

• Schülerferienwoche in den Semesterferien (Schülerbetreuung Rund um die Uhr)

• Vereinsmeisterschaft

• 5-tägiger Ski- und Snowboardkurs für Kinder, Schüler und Jugendliche in Brand 

• 4-tägiger Skikurs für Anfänger (ab 4 Jahre) im Tal in Brand

• 3-tägiges Erlebnisskifahren und Carvingkurs für Jugendliche und Erwachsene

• Zizilerennen auf der Egg

• Feldkircher Stundenlauf

• Nofl er Dorfball (Showeinlage und Barbewirtung)

• Ortsvereineturnier (Gaudi- und Fußballturnier)

• gesellige Hüttendienste und lustige Hüttenabende

• Radausfl üge, Familien-Bergwanderung

• Ladies-Day, der (Trainings)Tag speziell für Damen

• interessante Sitzungen und Diskussionen im Vorstand

• Durchführung von Skiclub-Oberland (SCO) Cup-Rennen, Großfeldkircher Mannschaftsmeisterschaf  

 ten, ÖSV Instruktorenlandesmeisterschaften, Feuerwehr- und Bäckerlandesmeisterschaften uvm.

• ÖSV Schülerstaatsmeisterschaft

• ÖSV Schülertestrennen

• FIS Rennen (2010) in Brand 



Diverse Dankschreiben an den WSV-Nofels

Von:    Werner Steinberger [wsteini@gmx.net]

Gesendet:  Dienstag, 13. März 2007 10:54

An:    nina.wilhelmer@vol.at

Cc:    Alexander Berthold; Hans Dunst

Betreff:   Österr. Schülermeisterschaften 2007

Hallo Nina!

Es ist mir ein echtes Bedürfnis mich bei dir, bei Michael und all euren Mitarbeitern für die hervorragende 

Durchführung der Österreichischen Schülermeisterschaften im Rahmen des INTERSPORT Kidscup 2007 zu 

bedanken.

Es waren mustergültige Meisterschaften. Die teilnehmenden Trainer und Betreuer wissen eure Arbeit, die 

auf Grund der hohen Temperaturen und damit verbunden einer geringen Schneeaufl age angefallen ist, 

sehr zu schätzen. Dies haben sie mir gesagt und ich möchte dies auch an euch, die ihr das alles bewerk-

stelligt habt, weiterleiten.

Schade dass am Samstag auf Grund des Schneefalls der Super G abgesagt werden musste. Am Sonnntag 

beim Landeskinderrennen am Golm war wieder das Traumwetter wie wir es beim Riesenslalom hatten.

Nina und Michi, ihr habt ein so ein tolles Team, dass es schade wäre, wenn ihr nicht weiterhin ein „größe-

res“ Rennen veranstalten würdet, denn was ihr gemacht habt war eine super Werbung für den Rennsport!

Ich wünsche euch einen schönen Frühling und Sommer.

Sollte jemand in die Steirische Thermenregion kommen würde ich mich über einen Besuch freuen.

Liebe Grüsse und noch einmal herzlichen Dank.

Werner Steinberger 

ÖSV Nachwuchsreferat/ALPIN 

Mag. Werner Steinberger 

A-8313 Breitenfeld 

Am Hackerberg 11 

Tel: +43-664-1406404





Anektoten

Skikurs Fresch



Anektoten



Vereinsleben im Winter und Sommer










