6. ÖSV-Kinderschneetag
am 17.01.2020 in Hochfilzen
Bei strahlendem Sonnenschein fand am 17.01.2020 der 6. ÖSV Kinderschneetag in
Folge in Hochfilzen statt. Erfreulicherweise nahmen ALLE Volksschulkinder komplett und
die ältesten Kindergartenkinder an der Veranstaltung teil. So konnten 62 motivierte
Kinder einen abwechslungsreichen Vormittag bei herrlichstem Wetter und perfekten
Bedingungen erleben.
Die Skifahrer wurden je nach Können in verschiedene Gruppen eingeteilt und
starteten mit den jeweiligen Instruktoren. Das erste Mal wurden heuer die Young Stars
Leistungspässe ausgeteilt. Dabei werden Ski fahrende Kinder - vom Anfänger im
Kindergartenalter bis zum angehenden Rennläufer - je nach Können beurteilt.
Unter dem Motto von der „Schneemaus“ bis zum „Champion“ zeigte so natürlich jeder
eifrig was er schon konnte. Der Ehrgeiz sich noch zu steigern wurde natürlich auch
geweckt. Auf jeden Fall ist bei der Veranstaltung im nächsten Jahr eine Fortführung
der Aktion ÖSV Young Stars geplant. (Also bitte die Young-Stars-Leistungspässe gut
aufbewahren und dann wieder mitbringen).
Auch unser Bürgermeister war wie bereits die letzten Jahre mit dabei und beteiligte
sich tatkräftig bei der Betreuung der Anfänger. Ein einziges Kind war bei der
Veranstaltung absoluter Anfänger. Doch bald schon konnte der Junge Pflugbogen
fahren. Es war für uns alle eine große Freude zu sehen, wieviel Spaß es dem Kind
bereitete ganz allein die Abfahrt am kleinen Lift zu bewältigen und später den Young
Stars Pass, mit der ersten eingeklebten Medaille, zu erhalten.
Abwechselnd konnten am Vormittag verschiedene Stationen besucht werden. Unter
anderem wurden die Pistenregeln mit VS-Direktorin Katharina besprochen und Richard
gab eine Einführung in die Lawinenkunde. Wobei vor allem die LVS-Suche sehr
spannend war, galt es doch eine süße Überraschung zu finden. Auch der Riesentorlauf
für das Rennen am Nachmittag konnte bereits am Vormittag mit Wolfgang besichtigt
und im Renntempo bezwungen werden.
Traditionell gab es für alle Teilnehmer noch Würstl und Tee sowie eine süße Nachspeise
als Stärkung. Nach dem Mittagessen wurden alle Kinder, welche nicht am Rennen
teilnahmen, entlassen.
Ab 13.30 Uhr folgte dann das 8. Skirennen für die Hochfilzener Kinder. Insgesamt waren
71 Rennläufer zwischen Jahrgang 2005 und 2016 angemeldet und meisterten
engagiert den Riesentorlauf. Während die Kleinsten nur drei Tore zu bewältigen hatten,
starteten alle Kinder der Volksschule und älter das Rennen von der 7er Stütze. Bei der
anschließenden Siegerehrung war die Freude über die großartigen Buchpreise, sowie
Medaillen – übergeben von Vizebgm. Michaela Wallner – wieder groß. Auch über ein
Sackerl mit einigen Goodies von ÖSV, Tirol Milch etc. konnten sich alle Teilnehmer
erfreuen.

Einen herzlichen Dank dürfen wir wieder all jenen aussprechen, die das Projekt –
KINDERSCHNEETAG VS HOCHFILZEN und SKIRENNEN FÜR DIE HOCHFILZENER KINDER
2020 – unterstützten:
Bergbahn Pillersee – für die gratis zur Verfügung gestellten Skipässe
Intersport Günther – für die Skiausrüstungen die kostenlos verliehen wurde
Fun Connection, Richard Mayrl – für die Einführung in die Lawinenkunde
Gemeinde Hochfilzen – für die finanzielle Förderung und unserem
Bgm. Konrad Walk - für seinen persönlichen Einsatz
Bücherei Wirthmiller – für Sonderrabatt und gesponserte Bücher
Des Weiteren unseren Gönnern Adeg – Hochfilzen, Bäckerei Hörfarter, TÜPL –
Hochfilzen, Stadtapotheke Kitzbühel, Brunner Installationen GmbH, Tirol Milch und
Maschinenring.
Außerdem bedanken möchten wir uns bei Hannes Berger, der den Riesentorlauf
gesteckt hat und Marc Wagner der verantwortlich für den Bergrettungsdienst war
sowie bei sämtlichen Instruktorinnen, die unsere Nachwuchsrennläufer beurteilten.
Natürlich auch unserem Stadionsprecher Franz „Bodi“ Bodingbauer ein herzliches
Dankeschön für seine Worte, welche das zahlreich erschienene Publikum im
Zielbereich erheiterten!
Allen Müttern die Kuchen gebacken, Kaffee gekocht und beim Ausschank Rennläufer
sowie Fans bestens versorgt haben sei ebenfalls gedankt.
Zu guter Letzt noch einmal vielen Dank an das Team der Volksschule und an den
Kindergarten Hochfilzen für die perfekte Zusammenarbeit, Auswahl der Bücher und
Gestaltung der Lesezeichen.
Vielen Dank für euren Einsatz und die perfekte Organisation an das Team des Skiclubs.
Eure Mithilfe hat bedeutend zum Gelingen dieses tollen Tages für unseren
Skinachwuchs beigetragen.

Wir freuen uns schon auf den nächsten ÖSV-Kinderschneetag in Hochfilzen!

