
Geschätzte Mitglieder unseres Vereines! 

 

Im Wissen, dass für vereinsinterne Informationen andere Quellen als unsere 

Homepage verwendet werden, ist es mir dennoch ein großes Anliegen auch auf 

unserer Homepage einige für den Verein wichtige Informationen zu geben. 

Beginnen möchte ich mit dem nun doch schon einige Zeit zurückliegenden Winter. 

Leider war es wieder nicht möglich unsere Vereinsmeisterschaft mit dem 

Winterkehraus durchzuführen, was ich sehr schade finde. 

Erfreulich ist auf alle Fälle, dass wir alle unsere geplanten Veranstaltungen–mit 

Ausnahme der Vereinsmeisterschaft-durchführen konnten. Drei Kinderrennen, einen 

Landescuptorlauf für Schüler und vor allem die zwei FIS–Torläufe wurden, wie schon 

gewohnt mit großem Erfolg über die Bühne gebracht. 

Unser Verein begeht in diesem Jahr sein 60-jähriges Bestehen. Eine so große Feier 

wie zum 50. Geburtstag wird es nicht geben. Aber wir werden uns schon etwas 

einfallen lassen. Denn es gibt viel zu feiern. 

Sportlich hätte es nicht besser laufen können. Felix HACKER konnte sich im         

ÖSV B-Kader behaupten. Pirmin ist leider aus dem ÖSV–Kader ausgeschieden, hat 

aber bei vier FIS Torläufen in Obdach zwei zweite und zwei dritte Plätze belegt. 

Pirmin hat mit einem Studium in Graz begonnen. Respektvoll danken wir ihm für sein 

großes Sportlerherz und wünschen ihm für das Studium viel Erfolg. Pirmin hat aber 

auch eine schöne Aufgabe im Landesschiverband übernommen. Er wurde zum 

Landestrainer für Kinder bestellt. Eine große Ehre für Pirmin aber auch für unseren 

Verein. 

Mit großer Freude haben wir die Wiederaufnahme von Oscar HEINE in den           

ÖSV C-Kader aufgenommen. Oscar hat sich diese Berufung redlich verdient und 

musste dafür hart an sich arbeiten. Großen Dank auch an Erich. Herzliche 

Gratulation! 

Im Nachwuchsbereich hat unser Kindertrainer Dieter Dohr ganz tolle Arbeit geleistet. 

So konnten bei den Kindern U 9 Patrik FRIESACHER und in der Klasse U 11 Fabio 

DOHR den Uniqa Landescup gewinnen und Julian DOHR wurde Zweiter in der U 12. 

Bei der Siegerehrung im Rahmen der Jahreshauptversammlung des LSVK konnte ich 

gemeinsam mit ÖSV–Herrenchef Marco PFEIFER die Pokale überreichen. Nur so 

weiter. 

Bei der Jahreshauptversammlung in Tröpolach wurde Günter LEIKAM gemeinsam mit 

Hanspeter AUERNIG zu Vizepräsidenten des Landesschiverbandes gewählt. Die Wahl 

von Günter zum Vizepräsidenten ist nicht nur für Günter eine hohe Ehre, sondern für 

unseren ganzen Verein. 

Mit Günter als Vizepräsident, Pirmin als Landeskindertrainer und mit mir im 

Landesausschuss ist der ASKÖ St. Veit–Klippitztörl nun ganz stark im 

Landesschiverband verankert. Mit 377 Mitgliedern sind wir der sechststärkste 



Mitgliedsverein des LSVK und daher im Landesausschuss, den die zehn stärksten 

Vereine bilden, vertreten. 

Nach 36 Jahren als ÖSV–Vizepräsident an der Seite von Peter Schröcksnadel, bin ich 

gemeinsam mit Peter vor einem Jahr aus der Funktion ausgeschieden. Die vor 

einigen Wochen in Linz tagende Länderkonferenz hat mich zum ÖSV-

EHRENPRÄSIDENTEN ernannt. Eine Ehrung die mir viel Freude bereitet. 

Abschließend gilt mein Dank Allen, die zum guten Gelingen unserer Aktivitäten 

beitragen. Den Trainern, den Funktionären, den Sportlern, den Eltern, den vielen 

freiwilligen Helfern und der Liftgesellschaft, mit der wir beispielhaft 

zusammenarbeiten. 

 

Toni Leikam 

Obmann 


