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Geschäftsführung: Herbert Hralicka Wien, Mitte Oktober 2019
A-1220 Wien, Schickgasse 24/1/13

Tel.: 01/282 51 73

Fax: 01/280 03 58

E-Mail:

Rundschreiben Nr. 1 — 2019/2020

  Geschätztes Clubmitglied! rc

Kurz vor Beginn der Wintersaison möchten wir Sie vorerst recht herzlich begrüßen, wollen

Sie — wie jedes Jahr - mit diesem Rundschreiben auf dem Laufenden halten und Ihnen

aktuelle Informationen zukommen lassen.

Aufgrund verschiedener Erhöhungen seitens des ÖSV bzw. der Versicherungskosten in den

vergangenen Jahren, wurde unsererseits It. Vorstandsbeschluß im Vorjahr der ÖWSC-

Mitgliedsbeitrag geringfügig angehoben. Dieser bleibt für die Saison 2019/2020 unverändert
und beträgt demnach für

Erwachsene: A-Mitglieder EUR 50.-

B-Mitglieder (Ehepartner) - Bi
Nationalbankmitglieder EUR

Kinder, Schüler, Jugendliche (inklusive Jahrgang 2002)

Präsenzdiener und Studenten EUR 40.-

Einmalige Beitrittsgebühr EUR 10,-

Wie schon desöfteren, weisen wir auch diesmal wieder darauf hin, dass im Mitgliedsbeitrag

ein Versicherungspaket (siehe Beilage) inkludiert ist, welches privat abgeschlossen etwa das

Vierfache eines Erwachsenenbeitrages ausmachen würde.

Es wird wieder ersucht, den Mitgliedsbeitrag so bald wie möglich mit befliegendem °

Zahlschein zu begleichen, denn damit erleichtern Sie uns schon sehr wesentlich die

administrative Arbeit, wie z.B. für Mahnungen etc. Abgesehen davon, sind bei der Bezahlung

nach dem 1. Februar 2020 um EUR 5, - mehr zu entrichten.

Falls - was wir allerdings nicht hoffen — der Wunsch besteht, vom Club auszutreten, so

möchten wir darauf aufmerksam machen, dass dies unsererseits bis spätestens 31. Jänner der

jeweiligen Saison dem ÖSV bekanntgegeben werden muss (mit Retournierung der „ÖSV-
Karte“), da ansonsten der Mitgliedsbeitrag nicht erlassen werden kann.

Konditionstraining, Ski- und Fitgymnastik:
Diesbezüglich können mehrere Möglichkeiten angeboten werden und wir ersuchen, sich
gegebenenfalls mit der Geschäftsführung unter oben angeführter Adresse und Telefonnummer

„0. Wegbii ZU setzen,  
   



 

Alpines Skitraining
Die uns angeschlossene OENB-Skisektion veranstaltet vom 20. - 23. November d. J. den

schon seit Jahren bewährten speziellen Trainingskurs am Kitzsteinhom.

ÖWSC-Clubmitglieder sind dazu auch recht herzlich eingeladen.
Ansprechperson für diesen Kurs ist die für die Sektionsleitung zuständige Frau Gertraud List-
Grill (Tel.: 40420/7626). . . .

Weitere Möglichkeiten für Renntrainings sind dann während der Saison bei der

Geschäftsführung oder auch bei den alpinen Sportwarten Zu erfragen.

VeranstaltungenAmSonntag dem 8. März 2020, veranstalten wir wieder den schon traditionellen ÖWSC-
UNIQA-RTL in Tumau, ein ÖSV-Punkterennen. Beim diesjährigen, ebenfalls im März
durchgeführten Rennen, gab es einen sensationellen Punktezuschlag.

Die ALPINE CLUBMEISTERSCHAFT wird in dieser Saison wieder auf dem WISBI-

Rennkurs auf der Schieferwiese am Stuhleck ausgetragen. Vorgesehen sind - soweit es die

Pisten- und Wetterverhältnisse zulassen - drei Durchgänge, wobei die zwei zeitschnellsten

Durchgänge gewertet werden.
Ein Datum für diese Veranstaltung ist bereits fixiert: Sonntag, der 1. März 2020. Eine

diesbezügliche Ausschreibung wird rechtzeitig zugesandt werden.

Mit großer Wahrscheinlichkeit werden wir uns hinsichtlich der NORDISCHEN

CLUBMEISTERSCHAFT wieder einem befreundeten Radclub anschließen, welcher einen

internen Langlaufbewerb wieder in Annaberg-Sägemühle durchführen wird, voraussichtlich

Ende Jänner 2020. Eine diesbezügliche Ausschreibung wird ebenfalls rechtzeitig

werden. \

Zur Erinnerung: Alle Aktiven, die vom Club für offizielle ÖSV-Rennen genannt werden

möchten, müssen dafür ein aktuelles sportärztliches Attest bei der Geschäftsführung

vorweisen.

Für Nennungen zu offiziellen ÖSV-Rennen über die „Skizeit“ ist der alpine Sportwart Herr

Mag. Stefan Hrdlicka zuständig. Schon jetzt seine Telefonnummer: 0699/10517638.

 
 

Unsere neue Homepage, die von unserem Vizepräsidenten Christoph Neuer installiert und ,

bestens betreut wird: www.oewsc.at bzw. www. facebook.com/oewsc

Wir wollen uns dem Tourenskilauf, welcher allgemein immer mehr an Zuspruch und somit

Bedeutung gewinnt, nicht verschließen und auch dieser Sparte des Skilaufes - soferne es
gewünscht wird - unser besonderes Augenmerk zuwenden. Deshalb bitten wir alle jene, die
den Tourenskilauf schon betreiben bzw. Interesse an einer clubmäßigen Organisation sowie

Betreuung haben, sich bei dem Vizepräsidenten Herrn Christoph Neuer entweder telefonisch
(0664/3042090) oder per E-Mail (office@oewsc.at) bis spätestens 15. November d. J. zu
melden.

Somit wünschen wir nun in unser aller Interesse einen schneereichen Winter, angenehme

sowie unfallfreie Skitage und den RennläuferInnen viel Erfolg!

Mit sportlichen


