Die Vorstandschaft nach der JHV im 05. April 2019

Skibasar zum 4. Mal in der Weinberghalle in 09.11.2019:
Am Samstag 09.11.2019 fand unser diesjähriger Skibasar bereits zum 4. Mal in der Weinberghalle
Mittelfischach statt.
Mit über 400 angebotenen Artikel von Privat und unserem Partner von Witzmann Sport und Sport
Schoell war die Halle gut bestückt.
Als sich pünktlich um 13:00 Uhr die Türen zum Verkauf öffneten, strömten viele Besucher in die
Weinberghalle und der Verkauf der angebotenen Artikel begann.
Für Kinder und Jugendliche war die Nachfrage an Skiern und Skischuhen wieder sehr groß und
wechselten die Besitzer.
Auch das leibliche Wohl kam nicht zu kurz mit Kaffee und Kuchen und Kaltgetränke konnte man
sich stärken. Auch der erste Glühwein wurde bei den sinkenden Temperaturen angenommen.
Skilehrer, Übungsleiter und Helfer des SCO waren, wie immer am Skibasar, beratend im Einsatz und
konnte so unseren Kunden zum richtigen Ski und Schuh verhelfen.
Im Anschluss erhielten unsere Skilehrer und Ausfahrtsleiter eine Auffrischung in Sache Erste Hilfe,
Karlheinz Altdörfer, vom ASB Schwäbisch Hall, gab einen Einblick wie „Erste Hilfe“ auf der Piste
aus zu sehen hat, welche Unterschiede zu beachten sind.
Ein herzlicher Dank der Gemeinde und den Verantwortlichen der Weinberghalle, die es uns
ermöglichen, den Basar dort durchzuführen.
Auch gab der Skibasar die Möglichkeit sich über unsere verschiedene Ausfahrten direkt beim
Ausfahrtsleiter zu informieren und anzumelden.
.

Weihnachtsmarkt am ersten Advent in Oso ein fester Bestandteil in
Oso seit Jahrzenten: .01. - 02.12.2018:
Mit über 45 Personen konnten wir am Weihnachtsmarkt an gewohnter Stelle wieder ein Bewirtungszelt
stellen.
Viele fleißige Helfer stellten bereits eine Woche vor dem Weihnachtsmarkt das Zelt auf.
Würste, Pommes und Schupfnudeln (nur am Sonntag) und kalten Getränken wie auch Glühwein wurde
über unser Ausfahrtsangebot gefachsimpelt und einige Anmeldungen wurden bereits notiert.
Die gegen Spätnachmittag eröffnete Bar lud zum Umtrunk ein. Das Verweilen im Skiclubzelt lädt durch
Sitzmöglichkeit und Heizpilze immer wieder gerne ein.

Interne Fortbildung der Übungsleiter des SCO am Pitztaler Gletscher:
13. – 15.12.2019:
Vom 13. bis 15.12 führte der Skiclub OSO seine diesjährige interne Fortbildung durch.
10 Skifahren, darunter 3 Anwärter und 2 Betreuer und 3 Snowboarder erlebten 2 Tage im Pitztal.
Der neue Anzug im ÜL Team wurde eingeweiht.

Aufgrund des starken Sturms konnten wir Samstag nicht am Gletscher, sondern nur am Riffelsee
Skigebiet fahren. Wir nutzten den Vormittag sehr gut zum Einfahren, um alle wieder an das
Wintersportgerät zu gewöhnen.
Am Nachmittag trennten wir uns in Gruppen und so arbeiteten die Betreuer und Übungsleiter weiter
am ihrem persönlichen Fahrkönnen mit Tipps und Übungen.
Die Anwärter erfuhren eine Grundschulung vom Kennenlernen des Gerätes Ski und Stöcke bis hin
zu ersten Kurvenfahren. Schwerpunkt bei den Boardern waren Technik und Bewegung auf dem
Board.
Dank der neu angeschafften Videokamera konnte das Fahrkönnen jedes einzelnen analysiert werden
und die Analyse war ein Teil der Theorie am Samstagabend.
Am Sonntag wurden die Kenntnisse mit weiteren Übungen gefestigt und Fahren war angesagt. Das
Übungsleiterteam freut sich auf die anstehenden Ausfahrten um mit Euch viel Spaß im Schnee zu
haben.

Gemeindekindertag mit Tagesskiausfahrt in Oberjoch am 28.12.2019:
Am 28.12.2019 machte sich der Skiclub Obersontheim zu seinem schon traditionellen
Wintersporttag mit 37 Kinder, 13 Erwachsene und 9 Betreuer und 2 Anwärter auf den Weg nach
Oberjoch. Ein Betreuer Fahrzeug war zusätzlich dabei, da der Bus bis auf den letzten Platz besetzt
war.

Mit Sonnenschein empfing uns das Oberjoch. Die Schneebedingungen waren besser als im
vorherigen Jahr und es waren alle Lifte, bis auf den Grenzwieslift in Betrieb.
Für die Kinder gab es wie immer Betreuung und Kurs, eingeteilt nach Alter bzw. Können.

2 Anwärter assistierten in verschiedenen Kursen. In diesem Jahr waren auch wieder Snowboarder
mit dabei 2 Anfänger und ein fortgeschrittener Fahrer.
In der Meckatzer Sportalpe gab es für alle, d.h. auch für die Erwachsenen, ein Mittagessen.
Bis 15:30 Uhr wurde gefahren und alle waren im Bus ziemlich platt.
Der schon traditionelle Stopp in Langenau war unsere Pause der Heimreise.

Gesund und munter waren alle wieder gegen 19:30 Uhr in Obersontheim und strahlten über einen
schönen Skitag.

Schnuppertag Skitour des SCO am 05.01.2020:
Ausgefallen mangels Lehrkraft

Kinderwochenende mit d. SC Benningen: 24.-26.01.2020:
Kein 20.es Mal, ausgefallen wegen Schneemangel / schlechten Wetter

Ski- und Snowboardwochenende mit SC Benningen: 07.-09.02.2020:
ausgefallen wegen Schneemangel / schlechten Wetter

Tourenwochenende 15. -17.02.2020:
Das Skitourenwochenende vom 15-17. Feb des SCO führte die 11 Snowboard und Skibegeisterten
dieses Jahr in das Safiental. Das weit ab vom Massentourismus gelegene Safiental in der Schweiz ist
noch ein Geheimtipp. Schnell wurde klar, weshalb: Trotz strahlendem Sonnenschein und den
einladenden Skihängen waren wenig Tourengeher unterwegs, zur Freude aller.
Nach kurzer Einführung in die Tourenplanung des Tages und Ausrüstungscheck ging es los, es
waren immerhin noch 1200 hm bis zum Gipfel auf den Piz Rodun. Zu Beginn war die Tour recht
steil und so wurden rasch Höhenmeter gemacht. Trotz gemächlichem Tempo wurde der höchste
Punkt zügig erreicht. Die Aussicht über die Schweizer Alpen war grandios. Nach ausgiebiger
Gipfelrast bei Sonnenschein wurde abgefellt und mit jauchzenden Schwüngen zurück ins Tal
gefahren. Das 350 Jahre alte Turrahus war die Unterkunft für das verlängerte Wochenende. Gepflegt
nach Schwizer Tradition gab es zum Abendessen einen riesigen Topf leckerstes Fondue. Mit vollem
Magen ging es früh ins Bett, um fit für den nächsten Tag zu sein.

.

Die klare Bergluft am Morgen hat alle Strapazen vom Vortag vergessen lassen und so ging es nach
gemeinsamem Frühstück gut
gelaun

t Richtung erstes Etappenziel, dem Sträscherhora. Entlang einer Hochebene zog sich der Weg auf
den Gipfel durch eine atemberaubende Bergkulisse. Dieser wurde nach gut 2,5 h und 800 hm
erreicht. Der Föhn lud nicht lange zum Verweilen ein und so wurde abgefellt und einige Höhenmeter
abgefahren. In einem windstillen Eck wurde das Mittagsvesper gemeinsam verzehrt. Nach der

Stärkung hatten auch alle wieder genug Power, um die nächsten Höhenmeter zu bewältigen. Ziel war
ein Zwischengipfel von dem eine lohnende Abfahrt uns bis zur Ausgangsbasis zurückführte. Mit
schönen Schwüngen durch den unberührten Schnee ging es talabwärts Richtung Hütte, auf der das
frisch gezapfte Bier wartete.
Für den letzten Tag hieß das Etappenziel Safiere Skiberg. Das Wetter war deutlich besser als
vorhergesagt und so kamen alle mit einem breiten Grinsen nach 1000hm auf dem Gipfel an.

Die hervorragenden Schneebedingungen für die Abfahrt und das ideale Tourengelände verbreiterten
das Grinsen mit jedem Meter weiter ins Tal.
Bevor wir die Heimreise antraten, erfolgte im Turrahus noch zum Abschied eine Stärkung mit
Kaffee und Kuchen.
Bericht von Juse (J.R.) SCO

Jugend- und Familienfreizeit des SC Obersontheim e.V. nach Tulfes in
Tirol: 24.02.- 29.02.2020
Zum siebten Mal veranstaltete der Skiclub Obersontheim in der Faschingswoche nun seine
Skifreizeit in Tulfes (Tirol).
Mi sehr viel Sonnenschein, hervorragend gerichteten Pisten, toller Schnee und wie immer eine
perfekte Unterkunft, erwartete unsere Teilnehmer in der Familien und Jugendfreizeit des Skiclub
Obersontheim e.V.
Mit 37 Teilnehmer fuhren wir am Rosenmontag für 5 Tage in die Skifreizeit.
Die Teilnehmer schnallten ihre Skier an fuhren in die Unterkunft, die mitten im Skigebiet liegt
Das Gepäck wurde von Gregor, unserem Hüttenwirt zur Hütte gebracht.
Nach beziehen der Zimmer endete unser erster Abend dann mit einem leckeren Abendessen und
Kennen-Lernspiel. Dank der Unterstützung unserer Anwärter konnten verschiedene Gruppen
gebildet werden so dass die Kinder und Jugendliche auch wechselnde Vorfahrer hatten
Am Dienstagmorgen wurden die Kinder und Jugendlichte nach Fahrkönnen in Gruppen eingeteilt, so
dass sie jeden Tag in Ihrem Können gefördert wurden, immer in Kombination Technik und Fahren
und der Motto Spaß.
Gemeinsame Spiele, Fackelwanderung, T-Shirt bemalen, Tischtennis und vieles mehr waren das
Rahmen und Abendprogramm. Auch ein Skiwachsabend stand auf dem Programm
Am vorletzten Tag gab es ein Hütten Rennen, so dass die Kinder und Jugendlichen Ihre Lernerfolg
unter Beweis stellen konnten.
Rundum eine schöne und gelungene Freizeit. Im kommenden Jahr soll von der Mittel zur Bergstation
eine neue bahn gebaut werden
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Tageskiausfahrt 07.03.2020 nach St. Anton
Aufgrund des Vorfalls in Ischgl und der massiven Ansteckung Gefahr wurde die Ausfahrt abgesagt

Skisafari 13. bis 16.03.2020 nach Val die Fieme Südtirol
Die geplante Ausfahrt wurde auf Grund der Corona Pandemie und der damit verbundenen
Reisebeschränkung abgesagt und auf die Wntersaison 20/21 gelegt
Kurzfrist wurde überlegt nach Flach / Wagrain zu fahren und auch schon gebucht. Drei Tage vor
reiseantritt wurde auch diese Ausfahrt

Liebe Mitglieder Freunde und Gönner des Skiclub Obersontheim. E.V.

Rückblich Wintersaison 2019/2020
Nach einer erfolgreich begonnen Saison mit unserem gewohnten Skibasar in
der Weinberghalle, der Teilnahme am Weihnachtsmarkt waren die Übungsleiter
und Anwärter zur Vorbereitung auf die Wintersaison mit ihren neuen Anzügen im
Pitztal.
Der Wintersporttag am 28.12 war seit langem mal wieder voll ausgebucht, so dass
wir auch noch eine größeren Bus mieten mussten.
Die Touren Schnuppertag musste krankheitsbedingt abgesagt werden.
Aufgrund von Schneemangel am Feldberg wurde das Kinder- und WintersportWochenende abgesagt. Das Tourenwochenende ins Saphiental (CH) konnte erfolgreich
durchgeführt werden und auch die Kinder- und Familienfreizeit in den Faschingsferien war
ein voller Erfolg.
Bereits in den Faschingsferien haben wir unsere Skisafari nach Südtirol aufgrund der Corona
Virus Ausbreitung in Italien abgesagt.
Wir hatten kurzfristig mit den Teilnehmer noch angedacht, ins Salzburger
Land zu fahren und haben vom Orga-Team final die Safari dann doch abgesagt.
Aufgrund der Größe der Skigebietes und der ausgedehnten Apres Party in St. Anton
haben wir auch diese Reise im Vorfeld abgesagt.
Die aktuelle Situation um die Corona Pandemie hat uns in der Vorstandschaft im Vorfeld
der Ausfahren einige Diskussionen gekostet, aber final wurden wir in der Entscheidung bestätigt.
Auch wenn aktuell in den Bergen noch beste Bedingungen zum Langlaufen oder
Tourengehen bestehen auch #wir bleiben zu Hause.
Ob der geplante Saisonausklang am 09. Mai stattfinden kann ist in der Schwebe
und wir werden Euch nach Ostern informieren.
Eure Vorstandschaft

Wanderung rund um den Altenbergturm und Schloss Schmiedelfeld
am 19.09.2020
Am Samstagmorgen um 10:00 Uhr traf sich die Gruppe von 12 Erwachsenen und 8 Kinder auf dem
Parkplatz der Stephan Keck Halle, Sulzbach/Laufen. Nach kurzer Begrüßung und Hinweisen an die
Teilnehmer übernahm Jürgen Pfitzer, unser Wanderführer, das Wort und informierte uns wie die
Tour aussieht. Mit den privat PKW’s fuhren wir in die Nähe der Gemarkung Heiligenbach, wo wir
unsere PKW’s parkten. Von dort aus ging es los. Auf den rund 9 km erzählte uns Jürgen wieder
einige spannende Geschichten von unserer Umgebung warum und weshalb hier auch unsere
Obersontheimer Schenken eine Rolle gespielt haben und wie die familiären Beziehungen zu Schloss
Schmiedelfeld zusammenhingen. Zur Mittagszeit am Altenbergturm angekommen und frisch
gestärkt ging es dann das restliche Drittel wieder zurück Richtung Fahrzeuge. Wir haben uns gefreut,
dass trotz der aktuellen Situation die Durchführung der Wanderung möglich war und bedanken uns
bei allen Teilnehmern, dass sie sich an die Vorgaben gehalten haben.
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