
VVOORRSSCCHHAAUU    
 
 
Am Sonntag den 11.4.2010 treffen wir uns zum Saisonschluss noch einmal am 
Niggenkopf auf der Fritz Stütler Hütte.  
 

 Das Hüttenteam freut sich auf euren Besuch! 
 
Auch in diesem Jahr werden wir wieder am Feldkircher Stundenlauf teilnehmen, 
Termin wir noch bekannt gegeben. 
 

Die Bergmesse findet am Sonntag den 4. September 2010 auf der Fritz Stütler 
Hütte am Niggenkopf statt. Einladung folgt noch im separaten Rundschreiben. 
 
Am 31. Oktober 2010 laden wir alle Vereinsmitglieder und Freunde des WSV zur 
46. Jahreshauptversammlung in den Löwen in Nofels ein. 
 
 

MMIITTGGLLIIEEDDEERRVVOORRTTEEIILL  
 
Die Mitglieder des WSV Nofels erhalten bei der Firma Intersport in Rankweil  
20 % Ermäßigung auf das gesamte Sortiment an Wintersportartikel und Laufbe-
kleidung. 
Bitte die Mitarbeiter an der Kassa beim Intersport ansprechen, es liegt eine Liste  
von allen Mitgliedern auf. 
 

HHAAUUSSSSAAMMMMLLUUNNGG  UUNNDD  SSPPOONNSSOORRIINNGG  
 
Wir danken allen herzlich, die sich mit einer Spende an der Haussammlung betei-
ligt haben bzw. noch beteiligen werden. DANKE! 
 
 
Unser Dank gilt auch unseren treuen Sponsoren. 
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RUNDSCHREIBEN MÄRZ 2010 
 

EINLADUNG ZUM VEREINSRENNEN 27.3.2010  
RÜCKBLICK SAISON 2009/2010 
HAUSSAMMLUNG UNS SPONSORING 
LANDESMEISTERSCHAFT  VSV  3.4.2010 

 
 
 
 

www.wsv-nofels.at 
Absender und Kontakt:       WSV Nofels, Obmann  Lampert Michael, Staubererweg 8 b, 6800 Nofels, Tel. 75231 
 
 
 
 

http://www.wsv-nofels.at/


 
 

 
 
 
 

AAllppiinnee  LLaannddeessmmeeiisstteerrsscchhaafftt  ddeess  VVSSVV  aamm  

33..44..22001100  iinn  BBrraanndd  
  

Der Wintersportverein Nofels wurden vom Vorarlberger Schiläufer Verband mir 
der Durchführung der Vorarlberger Landesmeisterschaft für Damen und Herren 
im Riesentorlauf am Samstag 3.4.2010 betraut. Diese ehrenvolle Aufgabe ist für 
unseren Verein wieder eine neue organisatorische Herausforderung.   
 
 
 
 

 

Der Vorarlberger Skiverband führt diesen Winter einmalig ein großes Gewinnspiel 
durch. Der Reinerlös kommt zur Gänze der Nachwuchsförderung zugute. Dank 
unseren Sponsoren können wir sehr attraktive und hochwertige Preise zur Verfü-
gung stellen. Die Verlosung findet am 3. April 2010 in Brand, bei der alpinen Lan-
desmeisterschaft, statt. Die Gewinner werden hier veröffentlicht und telefonisch 

oder per E-Mail verständigt. Es besteht bei der Verlosung keine Anwesen-

heitspflicht Die letzten Lose können bei der Landesmeisterschaft in Brand im 
Zielgelände  erworben werden. 

 

 

 

 

VVeerreeiinnssrreennnneenn  2277..33..22001100    
 

In der Anlage legen wir euch die Einladung zum Vereinsrennen am 27.3.2010 bei. 
 

Gib dir einen Ruck – fahr auch Du mit! 
Es geht um den Vereinsmeistertitel, um den Spaß, sich mit gleich starken 

Vereinskollegen zu messen oder um die eigene Herausforderung - gegen 

die Torstangen zu kämpfen. 

Wir heißen alle Mitglieder herzlich willkommen und wünschen allen einen 

erfolgreichen und unfallfreien Rennverlauf. 

 

Nennungen werden am 20. Und 21. März von 12.00 – 13.00 Uhr auf der Ter-

rasse  oder per E-Mail angenommen.  Michael.maehr@aon.at 
 

 

RRüücckkbblliicckk  SSaaiissoonn  22000099//22001100  
 
Die Schneeverhältnisse sind noch sehr gut und viele nutzen die guten Pistenbe-
dingungen für ein paar tolle Frühlingsschitage in Brand. Dennoch neigt sich die 
Saison 2009/2010 langsam dem Ende zu. Dankgilt den vielen freiwilligen Helfer 
und ehrenamtlich tätigen Funktionäre.Wir können mit Stolz auf die vergangene 
Saison zurückblicken.  
 
Leider verlief der Saisonstart nicht ganz so wie wir es uns vorgestellt hatten, da 
wir unser Saisonsopening aufgrund der Schneeverhältnisse leider absagen muss-
ten, jedoch hatten wir für den Rest der Saison sehr viel Glück mit dem Wetter und 
so konnten wir unsere diversen Veranstaltungen planmäßig durchführen. Wie den 
SCO Slalom, bei welchem wir eine tolle Veranstaltung für die jungen Oberländer 
Schirennläufer bieten konnten. Ganz besonders erfreut waren wir, dass wir heuer 
unser legendäres Zizilerennen auf der Egg veranstalten konnten, welches großen 
Anklang gefunden hat. Was sich nicht zuletzt an der großen Teilnehmeranzahl, 
sondern auch an der tollen Zuschauerzahl erkennen ließ. Der WSV Nofels betei-
ligte sich zudem auch beim FIS Rennen in Brand und beim Dorfball, wo wir je-
weils mit einer sehr tollen Mannschaft an freiwilligen Helfern vertreten waren. Es 
freut uns sehr, dass so viele immer wieder bereit sind, sich ehrenamtlich zu en-
gagieren und bei den diversen Veranstaltungen bzw. Arbeiten immer tatkräftig mit 
anpacken! 
 
Auch unsere jährlichen Schi- und Snowboardkurse waren sehr gut besucht, be-
sonderes Highlight war der Anfängerkurs der erstmals in Brand oberhalb der 
Dorfbahn stattfand. Zudem gelang es uns zahlreiche Schikürsler zu motivieren 
und somit unsere Bambinigruppe zu erweitern. 
 
Unsere Kadertruppe hatte heuer ebenso eine super Saison, sie erzielten durch 
den unermüdlichen Einsatz unseres Trainerteams super Platzierungen bei den 
SCO Testrennen und entschieden wieder einmal mehr, die Mannschaftswertung 
bei den Großfeldkircher Meisterschaften, für sich. Dank dem Einsatz unserer 
Schiinstruktoren war es uns auch möglich den Kindergarten- und Volkschüler-
schitag durchzuführen. 
 
Nicht zu vergessen unsere jährliche Schülerferienwoche in Brand, die für unsere 
jüngeren Vereinsmitglieder immer wieder ein besonderer Höhepunkt darstellt. 
Besonderes Lob bekamen wir hierfür von der Stadt Feldkirch für unser Programm 
während den Semesterferien. 
 
Es ist mir ein Anliegen, mich an dieser Stelle bei allen Personen zu bedanken, die 
uns in dieser Saison in irgendeiner Form unterstützt und somit zum Gelingen 
diverser Veranstaltungen, aber auch zu „normalen“ Schitagen, beigetragen ha-
ben. Jeder Handgriff ist ein wichtiger Beitrag für unser aktives Vereinsleben. 
 
Ich wünsche euch eine schöne und erholsame Sommerzeit. 

Michael Lampert, Obmann 


