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Wie geplant konnte das Kinderrennen und der Franz-Gassner
Gedächtnislauf auf der Postalm beim Lift 2 durchgeführt wer-
den. Knapp 40 Kids, die jüngsten erst 4 Jahre alt, folgten 
der Einladung zum Aberseer Kinderrennen. Mit viel Spaß, aber 
auch viel Ehrgeiz bewältigten die Nachwuchsfahrer den Lauf, 
der von unserem Trainer Franz Achleitner gesteckt wurde. Der 
Spaß am Skifahren stand aber sichtlich im Vordergrund und 
so gab es bei der anschließenden Siegerehrung im Zielraum nur 
strahlende Gesichter!
Herzliches Dankeschön an dieser Stelle an Oberreiter Nina und 
Sams Claudia, die mit unserem „jüngeren“ Nachwuchs den ganzen 
Winter so fl eißig trainiert haben!

Beim anschließenden Gassner-Gedächtnislauf waren dann neben 
den Kindern auch die Erwachsenen gefordert. Insgesamt 66 Teil-
nehmer kämpften um jede Hundertstel und um Spitzenplatzie-
rungen. Die abendliche Siegerehrung fand im Gasthof Gamsjaga 
statt. Den Titel der Tagesschnellsten sicherte sich das Ehepaar 
Hinterberger, nämlich unsere Kassierin Martina und ihr Werner.

Bei der Flachgauer DARE2b Bezirkscupwertung war unser Skinachwuchs wieder sehr fl eißig und auch sehr erfolgreich mit dabei. 
Die BC-Wertung umfasste im abgelaufenen Skiwinter insgesamt 13 Rennen bzw. Bewerbe. Der erste Bewerb dieser Wertung ist der 
Konditionswettbewerb in der Halle im September, für die heurige Saison ist dieser Bewerb coronabedingt leider entfallen. 
Auftakt auf Schnee war dann der Slalom auf der Postalm, am 4. Jänner 2020, durchgeführt vom USC Abersee. Bei diesem und auch 
bei den folgenden Rennen konnten die Aberseer Rennläufer viele Punkte für die Gesamtwertung sammeln. So konnten viele 
Podestplätze und Platzierungen eingefahren werden.

Die Titelverteidigung in der Vereinsgesamtwertung ist zwar leider nicht gelungen, aber wir sicherten uns mit 5.466 Punkten den 
dritten Gesamtwertungsrang hinter dem WSV Strobl (7.192) und dem USK Hof (6.328)
Vielen Dank an alle Rennläufer/innen die die Wege zu den Rennen samt ihren Betreuern und Eltern immer wieder auf sich nehmen, um 
für den USC Abersee so tolle Leistungen zu erzielen. 

Herzlichen Dank auch an unsere Trainer Franz Achleitner, Mandi Laimer und Liesi Stadler für die tolle Betreuung der jungen Rennfahrer!

KINDERRENNEN UND 
FRANZ GASSNER 
GEDÄCHTNISLAUF

DARE2B-FLACHGAUER 
BEZIRKSCUP

25. JÄNNER 2020

Aufgrund der guten Wettervorhersage, entschloss man sich auch 
heuer wieder, die Vereinsmeisterschaft beim Lift 4/Gschlössl-
Lift durchzuführen. Logistisch ist dies ein Mehraufwand, vor 
allem weil man die Teilnehmer und Zuschauer im Zielgelände 
mit Getränken und einem kleinen Imbiss verköstigen wollte. Dies 
konnte nur durch viele helfende Hände und durch die Mithilfe des 
Postalm-Teams ermöglicht werden – DANKE! 

Sehr erfreulich war auch das große Teilnehmerfeld von 93 
Vereinsmitgliedern, von Jhg. 1946 bis 2016. Bei besten Pisten-
bedingungen und strahlendem Sonnenschein kam es zu einer 
äußerst spannenden Titelentscheidung. Den Titel bei den Herren 
sicherte sich Werner Hinterberger vor Harald Kogler und Hannes 
Herbst. In der Damenklasse siegte Marie Laimer vor Nina Oberreiter
und Sofi a Bonomo. 

Pokale und Preise wurden bei der abendlichen Siegerehrung im 
Gasthof Aberseehof überreicht. Besonders viel Freude bereiteten 
wieder die durchwegs tollen Preise aus der großen Sachpreise-
tombola, die unter den teilnehmenden Mitgliedern verlost wurde.
Beide Veranstaltungen waren tolle Skifeste und konnten nur 
durch viele freiwillige Helfer so reibungslos durchgeführt und 
veranstaltet werden. 

Am Rosenmontag traf man sich mal nicht auf der Skipiste 
sondern auf der Eisbahn beim „Brunnwind“ in St. Gilgen,
zum lustigen Bratl-Schießen.

Gestöckelt wurde traditionell um ein Schweinsbratl und ein 
Schnapserl. Nach einem spannenden Match am Eis wurde im 
Lokal ein lustiger und unbeschwerter Abend verbracht, sollte 
wohl für längere Zeit der letzte sein …

Die Sektion Wintersport bedankt sich aufs herzlichste bei Allen, 
die dazu auf irgendeine Art und Weise beigetragen haben!

15. FEBRUAR 2020

24. FEBRUAR 2020

VEREINSMEISTERSCHAFT

ROSENMONTAG
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Das alles dominierende Thema Corona hat heuer natürlich auch 
die Sektion Wintersport hart getroffen. Nach dem frühzeitigen 
und plötzlichen Aus der Skisaison im März hat es uns auch das 
restliche Jahr begleitet. Es konnte nichts mehr wie geplant durch-
geführt werden und so mussten leider sämtliche Veranstaltungen 
seit März bis in den Herbst hinein, gestrichen werden.
Neben dem Spaß, den solche Veranstaltungen und Feste machen, 
gingen natürlich auch sämtliche Einnahmen verloren, welche für 
Investitionen und die Nachwuchsarbeit dringend nötig sind.
Deshalb sind wir sehr glücklich und dankbar, dass sich ein 
prominenter Sponsor fi nanziell mit einer sehr großzügigen Spende 
eingestellt hat. Der Aberseer Fußballprofi  im Dress des RB Leipzig, 

PROMINENTER SPONSOR 
FÜR DIE 
SEKTION WINTERSPORT

Eine besondere Zeit braucht besondere Maßnahmen, diesen Satz 
liest und hört man dieser Tage und Monate überall. Auch bei uns 
im Skiverein ist es eine sehr herausfordernde Zeit und es braucht 
Durchhaltevermögen, Gemeinsamkeit und Zusammenhalt.
Natürlich weil man nie weiß wie der Winter wird, ob mit oder ohne 
Schnee, in welcher Form die Lifte und Skigebiete geöffnet haben 
und wie bzw. ob Vereinsarbeit mit Training und Rennen über-
haupt möglich ist.
So freut es uns sehr, dass Ende Oktober ein starkes Lebenszeichen 
der Aberseer Skifreunde beim Saisonkarten Vorverkauf der 
Postalm gesetzt worden ist. Der Kartenvorverkauf bringt der 
Vereinskasse jedes Jahr ein paar Prozent an Einnahmen ein und 
ist gleichzeitig ein Zeichen, dass sich Klein und Groß auf eine neue 
Skisaison freuen. Der Skiverein versucht auch in dem besonderen 
Winter eine „normale“ Skisaison für alle durchzuführen. Dank 
ehrenamtlicher Trainer, sind ein Hallentraining und das Training
auf Schnee für unseren Nachwuchs organisiert und geplant. Auch 
Volksschulskitag, Vereinsinterne Rennen und Familienduell dürfen 
im heurigen Winter nicht fehlen. Ob dies alles abgehalten werden 
kann, steht unter einem großen Fragezeichen? Daher bitten wir um 
Verständnis, falls mancher Termin bzw. Rennen verschoben oder gar 
abgesagt werden muss oder so manches Rennen anders gestaltet 
werden muss, um den Corona-Bestimmungen gerecht zu werden. 
Bleiben wir fl exibel, halten wir zusammen und seid von klein bis groß 

EIN PAAR ZEILEN VON DER SEKTIONSLEITUNG 
ZUR BEVORSTEHENDEN SKISAISON 2020/21

LIEBE SKIFREUNDE,

Der USC Abersee-Sektion Wintersport- wünscht den Vereinsmitgliedern 
und allen Freunden frohe Weihnachten, ein erfolgreiches Jahr 2021, 

einen schönen Winter und Skiheil!

Alle Informationen und Termine fi ndet ihr auf unserer 
Homepage www.usc-abersee.com!

und jung bis älter dabei.
Ich persönlich möchte an dieser Stelle 
auch ein großes Danke an unseren 
großzügigen Spender Koni Laimer
aussprechen und ihm auf diesem Weg 
alles erdenklich Gute für seine weitere 
Kariere und vor allem Gesundheit wün-
schen. Mit dem Geld werden wir sehr 
sorgsam umgehen und es zu 100 % für 
unseren Nachwuchs verwenden.

Danke auch an meine tolle Mann 
„Frau“schaft, welche immer hinter mir 
steht und mit vollem Einsatz unermüdlich für den Skiverein 
arbeitet. Auch an alle Eltern immer wieder danke, dass ihr eure 
Kinder motiviert und sie unterstützt, somit kann Nachwuchsarbeit 
geleistet werden und der Skiverein wird noch viele Jahre weiter-
leben und selbst Corona locker überstehen.
In diesem Sinne freuen wir uns auf einen wunderschönen, 
schneereichen, sportlichen und unfallfreien Winter mit vielen 
Ski High Light’s. Bleibt gesund.

Koni Laimer war in seiner Kindheit auch ein begeisterter Skifahrer 
und Mitglied in der Sektion Wintersport. Somit war es für ihn keine 
Frage, dass er neben der Sektion Fußball auch seinem früheren 
Skiverein einen großzügigen Betrag zukommen ließ, damit auch 
in diesen schwierigen Zeiten die Ausbildung des Skinachwuchses 
nicht leiden muss.

und jung bis älter dabei.
Ich persönlich möchte an dieser Stelle 

DANKE!
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