NEWS
Hallo Liebe Skifreunde,
die Saison ist bereits in vollem Gange, doch noch liegt das Meiste vor uns. Im kleinen Kreis sind wir
vorletzte Woche im Präsidium zusammen gesessen um zu bereden was alles so anliegt. Ein Ergebnis
war, dass wir Euch regelmäßiger informieren möchten, was gerade alles im Verein passiert, da es
immer wieder vorkommt dass einige informationsmäßig abgehängt sind. Deshalb hier also der erste
Newsletter, den wir künftig regelmäßig verschicken wollen!
In dieser Ausgabe:
• Der Skibasar 2019 ein voller Erfolg
• Neues GSC Materiallager
• Trainings Camp im Ötztal
• Kinder Fahren Rennen, Eltern machen das Material schnell
Der Skibasar 2019,
war wieder ein voller Erfolg. Schon am Freitagmorgen war Ernst bei unserem ehemaligen Kameraden
Rene um das Gerüst für die Bekleidung auszuleihen und Micha bei Erdinger die uns wieder mit
Biergarnituren und Getränken gesponsert haben, am frühen Nachmittag hatte Ernst, Tilo und Stefan
Z. bereits unser Interimslager in Sauerlach geräumt, dass wir seit einem Jahr bei einem der 12
Kämpfer München nutzen durften.
Um 17 Uhr konnten wir dann in die Halle und es zeigte sich schnell, dass fast alle inzwischen Ihre
Posten so gut beherrschen, dass der Aufbau wie am Schnürchen lief und wir planmäßig die Annahme
starten konnten. Mit fast hundert Verkäufern wie im Vorjahr zeigte sich schnell dass auch alle felißig
Werbung gemacht hatten. Am Verkaufstag war dann auch wieder die gewohnte Traube Menschen
kurz vor Öffnung versammelt. Insgesamt war es nicht der ganz große Run, denn einige hatten bei
dem schönen Wetter wohl noch sommerliche Pläne. So war die Kassenschlange nur kurz quer durch
die Halle angewachsen, aber der Umsatz stimmte trotzdem. Dank einiger Großkunden von
osteuropäischen Skiclubs hatten wir doch einiges en gros verkauft. Die Stimmen der Konkurrenten im
LKM Renngeschehen waren dann auch eindeutig. Einer vom ASV meinte, dass er immer zu uns
kommt um sein Material zu verkaufen und Ersatzware zu kaufen, ganz einfach „weil es kaum
professioneller geht wie Ihr es macht“. Und das bringt es auf den Punkt. Ein tolles eingespieltes
Team! Ales lief reibungslos und so waren wir Samstagabend in Rekordzeit wieder aus der Halle und
das trotzdem jedes Jahr ein paar neue Auflagen von der Stadt zu erfüllen sind. Leider hatten die
meisten noch etwas am Abend vor so dass der traditionelle Restaurantbesuch nur noch im ganz
kleinen Kreis stattfand. Ernst, Micha, Stefan, Martin und Christian haben noch am Abend die zwei
Hängerladungen im neuen Lager untergebracht.
Neues GSC Materiallager:
Seit dem Sommeranfang nutzen wir nun als Untermiete bei Micha einen kleinen Bereich seiner
Wohnmobilhalle für unser Material. Micha hat im Sommer ganz fleißig ein Regal gezimmert und so
stapeln sich jetzt neben den Slalomstangen auch Tombolamaterial, Skiständer und was wir sonst so
alles an Material und Catering Bedarf für unser Rennen benötigen. Unser Dank geht noch mal an
Norman von 12 Kampf München, dass wir in seiner Firma unterkommen durften und natürlich an
Micha, der alles so gut hergerichtet hat.
Herbst Training im Ötztal:
Heute ging das Trainingscamp am Tiefenbach Gletscher in Sölden nach 4 Trainingstagen erfolgreich
mit nochmal schönem Wetter zu Ende. Herausragend war die Beteiligung dieses Jahr. Mit bis zu 34

Teilnehmern inkl. Erwachsenen konnten wir diesmal alle Rekorde brechen. Der Erfolg kann sich
sehen lassen, die Trainer Ernst, Andi H., Vincent, Tim und als Konditrainer auch Stefan R. haben alles
aus den Kindern herausgeholt und die hatten trotzdem oder gerade deswegen einen riesen Spass.
Schon die kleinste Truppe mit unseren 8 Jährigen fuhren den Weltcup Hang im Parallelschwung !
hinunter, an dem sich letzte Woche noch die Cracks aus dem Weltcup die Zähne ausgebissen hatten.
Aber auch in den anderen Altersklassen gab es super Fortschritte und so können wir von unseren
Athleten wohl in dieser Saison noch so einiges erwarten.
Auch abseits der Piste hat alles super geklappt. Großes Lob kam von den Trainern an die Athleten:
Insbesondere die Kleinsten waren super selbständig und koordiniert, sodass die Trainer fast
vermuten, Verspätungen am Morgen oder im Tagesablauf können eigentlich nur von den Eltern
kommen.
Inzwischen sind wieder alle gut zu Hause angekommen und ruhen sich erst mal richtig aus.
Material Präparation:
Vom Schnee könnten wir noch ein bisschen mehr vertragen und auch die Temperaturen sind noch zu
hoch. Einige Steine auf der Piste waren in dieser Woche wieder hartnäckig auf der Suche nach einer
Mitfahrgelegenheit und so bietet sich jetzt ein guter Service an. Jetzt vor dem Start in die Rennsaison,
gibt es da für Neulinge und alte Hasen wieder beste Unterstützung durch Peru der wieder bei den
Streflings im Laden einen Einblick in die Trickkiste der Materialvorbereitung gibt. Sicher wird Ralf
auch wieder eine Sammelbestellung der edlen Wachse organisieren. Also auf geht’s! Meldet Euch bei
Ralf für das Wachsseminar am 14.11. an Termin habt Ihr bereits über Clubdesk bekommen.
Und noch ein Hinweis für Kurzentschlossene: Am Sonntag 3.11. findet in der BMW Welt das Winter
Opening statt mit einer ganzen Menge Attraktionen rund um das Skifahren.
Sonstiges:
Was läuft sonst im Verein hinter den Kulissen?
• Wir überarbeiten aufgrund der Erfahrungen mit den Fahrtkosten in der Vergangenheit noch
mal unsere Regelungen und wollen etwas detaillierter und klarer formuliert eine Regelung
für Eltern und Trainer finden. Genaues erfahrt Ihr im nächsten Newsletter.
• Aktuell laufen noch Förderanträge für Invest Bedarfe. So hoffen wir dieses Jahr auf
Ergänzungen in der Zeitmessung und Zeitanzeige für unser Rennen.
• Von einem Hersteller für Startanlagen konnten wir über den Kontakt von Ernst eine Spende
einer Parallelstartanlage entgegen nehmen, die wir mit den Kindern dieses Jahr im
Parallelslalom testen wollen.
• Außerdem läuft die Vorplanung für unseren diesjährigen Schnuppertag am 14.12., wer hier
noch Interessenten melden kann und möchte sollte dies Moni Z. mitteilen.
• Zu unserer Vereinskleidung gibt es hoffentlich bald Neues. Die Lieferung war für Mitte
November angekündigt. Falls jemand noch Bedarf hat bitte bei Moni melden. Wie bereits an
der Jahreshauptversammlung berichtet, haben wir uns ja entschlossen zu Erfüllung der
Mindestmengen noch gängige Größen im Verein zu bevorraten.
• Noch ein Tipp: Bitte jetzt an die Unterkünfte speziell in den Ferien und den LKM Rennen
denken bevor es mit den Zimmern wieder eng (und teuer) wird.
So, das war der erste Newsletter in dieser Saison! Ich hoffe er war für Euch informativ. Solltet Ihr
Fragen oder Anregungen haben dürft Ihr mir das gerne mitteilen, ich nehme das dann in den
nächsten Newsletter mit auf.
Sportliche Grüße
Euer Christian
Vorsitzender, GSC Dachau e.V.
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