Winterwetter pur beim 4. ÖSV KinderSchneetag in Hochfilzen
Was wir in den vergangenen Wintern so sehr vermissten, das hatten wir am diesjährigen
KinderSchneetag am 19. Jänner am Skilift in Hochfilzen in Hülle und Fülle: Schneeee…. Was der guten
Laune der Kinder jedoch keinen Abbruch tat. Der Vormittag, den die Volksschüler gemeinsam mit ihren
Lehrerinnen und Betreuern auf der Piste im Stationenbetrieb verbrachten – auch Bürgermeister Koni
Walk unterstützte uns heuer wieder und betreute unseren Skineuling Nico aus der 1. Klasse – verging
wie im Flug. Vor allem Richard Mayrl begeisterte mit seinem Programm und weckte das Interesse der
Kinder für die Gefahren und Verhaltensregeln im Gelände abseits der Piste. Es wurde der Umgang mit
Lawinensonde und Pieps erklärt, gezeigt und geübt und zum Abschluss des Vormittags wieder der
Lawinen-Airbag aktiviert.
Auch das Rennen am Nachmittag, zu dem heuer 67 Kinder im Altern von 4-13 Jahren angemeldet waren,
konnte trotz des vielen Neuschnees unfallfrei durchgeführt werden. Die Freude über die Buchpreise bei
der anschließenden Siegerehrung war wiederum groß… wie schön, dass unsere Hochfilzner Kinder nicht
nur gerne draußen sind und sich sportlich betätigen sondern auch so gerne lesen!

Ein riesengroßes Dankeschön ergeht wieder an alle, die diese Veranstaltung ermöglichten: unsere
Sponsoren – die Gemeinde Hochfilzen, Regio Tech, Fa. Tyrolon, Holzbau Foidl Fieberbrunn, Adeg
Hochfilzen/Manuela Schwabl, Tüpl Hochfilzen, Bäckerei Hörfarter, Buchhandlung Wirthmiller; Richard
Mayrl/Fun Connection, Bergbahn Pillersee für die Gratis-Liftkarten, Intersport Günther für die kostenlos
zur Verfügung gestellte Leihausrüstung, an den ÖSV für die Unterstützung im Rahmen des
Kinderschneetages; danke an unseren Bürgermeister, dass er sich die Zeit für uns genommen und
wieder persönlich mitgeholfen hat; an Hannes Berger, der uns den Lauf setzte, die Bergrettung, die mit
Thomas Abfalter und Marc Wagner beim Rennen vor Ort war und über die Kinder wachte, und an alle
helfenden Eltern- und Großelternhände vor, während und nach der Veranstaltung. DANKE auch an die
Lehrerinnen der Volksschule Hochfilzen für die gute Zusammenarbeit und Mithilfe und auch an die
Belegschaft des Kindergartens sowie all meinen Kollegen vom Skiclub für ihren Einsatz von der Früh an
bis zum späten Nachmittag. Es war besonders für die Kinder wieder ein toller Tag im Schnee, wie die
nachfolgenden Impressionen zeigen.
Doris Frick

