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3. ASC Schneetag

Jeden Di in der Zeit von 19:30 -21:00
TS VS Ober St. Veit
ascwien@gmx.at

13.3.2022 Stuhleck (Semmering)
Jedes Alter ist willkommen!

ASC Osterkurs 
9.-14.4.2022
Ausschreibung 
erfolgt zeitgerecht
ascwien@gmx.at

Trainingskurse

Rennen
Schüler & Jugend MSCH 

19. & 20.2.2022 in St. Lambrecht
ab JG 2009

Gesamter Rennkalender: www.skizeit.at 

Erwachsenenturnen
Jeden Montag (außer an schulfreien Tagen)
18:45 - 19:45
Turnsaal Mittelschule Renngasse 20, 1010 Wien (Eingang
um die Ecke: Volksschule, Börsegasse 5)
Infos bei Norbert Meinl 

ASC Shop
https://asc-wien.myspreadshop.at

Jugendturnen

ASC Clubmeisterschaften

Trendige Teamkleidung
könnt ihr über unseren
Webshop beziehen!



Liebe Mitglieder!

Happy & Healthy New Year 2022! Der Vorstand wünscht euch ein gutes und aber
eben auch gesundes Jahr! 

Viele von uns werden die Weihnachtsferien genutzt haben um Skifahren zu gehen.
Wir können uns glücklich schätzen, dass das Skifahren, also das was uns im ASC
alle verbindet, trotz der Pandemie eigentlich immer möglich war und ist. 

Wort der Präsidentin:

Auch dass es ein Sport ist, den die ganze Familie gemeinsam machen kann und an der frischen Luft
stattfindet, macht ihn so besonders. Ich bin dankbar, dass ich meinen drei Kindern auch in dieser
„einschränkenden“ Zeit etwas bieten kann, das ihnen Spaß macht und für ausreichend Bewegung sorgt. Mein
Sohn Julian ist so skifahrbegeistert, dass sein erster Pokal sogar Platz auf seinem Nachtkästchen hat. In diesen
ersten Kinderjahren zahlt sich jeder Tagesausflug in nahe gelegene Skigebiete jedenfalls immer aus.

An dieser Stelle darf ich euch darüber informieren, dass unser langjähriges ASC Vorstandsmitglied Paul
Meinl nun auch in den Vorstand des Wiener Skiverbandes (WSV) in der Funktion des Kinderreferenten
gewählt wurde. Wir danken ihm für sein Engagement und freuen uns, dass wir mit diesem Schritt nach
längerer Unterbrechung wieder ein stückweit die Wiener Skiszene aktiv mitgestalten können. 

Leider habe ich auch traurige Nachrichten: Unser Ehrenpräsident Ing. Harald Span ist am 7.1.2022 verstorben.
Gerald Ent hat einen Nachruf in der Zeitung verfasst. 

In dieser Zeitung findet ihr viele spannende News und Berichte zu unseren Aktivitäten im ASC! 
Nun startet die Rennsaison und ich wünsche allen Rennteilnehmern viel Erfolg, schnelle Ski, glänzende
Medaillen und vor allem viel Spaß!

Alles Liebe, Eure Nadine

Liebe Mitglieder!
 
In der letzten Ausgabe der Clubzeitung haben wir dazu aufgerufen unseren Fragebogen Online auszufüllen. Da
es einige technische Probleme gab, haben wir uns nun entschlossen den Fragebogen bei dieser Ausgabe
beizulegen. Ihr habt nun also die Möglichkeit den Bogen über den QR Code aufzurufen, auf der Homepage als
.pdf herunterzuladen und auszudrucken oder gleich die Beilage auszufüllen. 

Schickt uns dann bitte ein Foto oder einen Scan des ausgefüllten Bogens via Whats App an Fabian unter der
Nummer 0676 701 74 67 oder per Mail an office.ascwien@gmx.at
 
Danke fürs Mitmachen!

ASC Fragebogen 
Wir wollen eure Meinung hören

QR Code scannen & direkt am
Handy den Fragebogen ausfüllen



Dem ASC ist Harald 1953 beigetreten. Er wurde bereits 1954 in den Vorstand gewählt, dem er bis 1976
durchgehend vor allem in der Funktion des Vizepräsidenten angehörte. Zwischen 3.2.1971 und 22.6.1971 sowie
27.11.1975 und 5.10.1976 leitete er den ASC als geschäftsführender Präsident. Die Erfolgsgeschichte des ASC hat er
in dieser Zeit maßgeblich mitgeschrieben.

Der Bau des ASC-Heims in Mitterbach zwischen 1953 und 1956 wäre wohl kaum ohne Haralds Mithilfe so
erfolgreich möglich gewesen. Abgesehen von seiner tatkräftigen handwerklichen Mitarbeit übernahm er in der
Endphase auch die Bauleitung. Einige Jahrzehnte war das ASC-Heim für viele ASCler der Mittelpunkt des
Vereinslebens.

Unvergesslich ist mir Haralds Engagement in den 60er und 70er Jahren im Zusammenhang mit der Jugendarbeit.
Beispielsweise war er immer bereit, ein oder zwei Kinder neben seiner Familie im PKW zu den Skirennen
mitzunehmen, wovon auch meine Schwester und ich profitierten. Dadurch ist nicht nur eine besondere bis zuletzt
bestehende Nähe zu ihm aber auch zum ASC entstanden. Er organisierte die Nennungen zu den Rennen,
Mitfahrgelegenheiten und Trainingskurse aber auch das Skimaterial für die Rennläufer. Vor der Skisaison
vermittelten die Vorräume der Span´schen Wohnung den Eindruck eines Skilagers eines Sportartikelhändlers. Das
alles bewerkstelligte er neben seinem Beruf als Bauingenieur.

Der Erfolg seiner Bemühungen blieb nicht aus. Viele Meistertitel, darunter einige seiner Kinder Krista und
Gerhard, haben die Wurzeln in seiner unermüdlichen Tätigkeit für den Schiclub.

Der Vorstand dankt unserem lieben Harald für seine außerordentlichen Leistungen für den ASC. Unser
Traditionsverein wäre nie das geworden, was er heute im Wiener Skigeschehen darstellt.

Im Gedenken an unseren Ehrenpräsidenten
Ing. Harald Span 5.8.1926 – 7.1.2022

von Geri Ent

Nach einem langen erfüllten Leben ist unser Ehrenpräsident am 7.1.2022 verstorben. In der
letzten Ausgabe der ASC-Clubnachrichten konnten wir noch einen Bericht unserer
Präsidentin über die Geburtstagsfeier zum 95er unseres lieben Harald lesen, der nicht nur das
älteste, sondern auch das am längsten dem ASC angehörende Mitglied war. Er war
erkennbar in einem guten Allgemeinzustand und nach wie vor mit dem ASC eng verbunden.

Harald ist bereits mit 4 Jahren dem ÖSV beigetreten. Für seine langjährige Mitgliedschaft
beim ÖSV wurde er anlässlich seines 90ten Geburtstags besonders geehrt. In jungen Jahren
ist er auch sehr erfolgreich Skirennen gefahren.



Unterstützung rund um Kurse: Mitorganisation bei Quartiersuche, Pistenreservierung, Informationen an
Kursteilnehmer, Anfragen der Eltern beantworten, Anmeldungen entgegennehmen, Schnittstelle zwischen
Teilnehmern und Trainern, idealerweise Unterstützung auf Kursen vor Ort als zusätzliche Betreuungsperson 
Unterstützung rund um Rennen: Ausschreibungen verfassen und versenden, Nennungen entgegennehmen,
Nennungen in Skizeit online durchführen, Änderungen an Rennteilnehmer kommunizieren 
Unterstützung des Vorstandes: diverse administrative Tätigkeiten in Abstimmung mit der Präsidentin und der
Vorstandsmitglieder. Z.B. Bestellung und Abholung von Plaketten, Materialliste verwalten, Einteilungspläne
erstellen und verwalten z.B. für Konditionstraining, Trainingskurse, ASC Clubmeisterschaften, etc. 
(Gelegentliche) Teilnahme an Vorstandssitzungen (5x/Jahr Abends)

Hohes Interesse und Engagement für unser Clubleben 
Hohe administrative Fähigkeiten: Emails verfassen, mit der Plattform „Skizeit“ umgehen lernen, Strukturierte
Arbeitsweise 
Hohe Verlässlichkeit, schnelle Rückmeldung geben = „Responsive sein“
Freude an Kommunikation: Empathie und Geduld für Mitgliederfragen diverser Art, koordinierende Rolle bei
Projekten übernehmen 
Flexibilität & anpacken wollen 
Alter ab 15 Jahre; Gerne auch als Tätigkeit in der Pension oder wenn du einfach Lust hast dich im ASC zu
engagieren sofern es deine Zeit zulässt

Ein gut aufgestelltes, beständiges Vorstandsteam, das sehr familiär und freundschaftlich arbeitet
Eine spannende Tätigkeit, die sich sehr gut mit deinen schulischen/studentischen Verpflichtungen flexibel
verbinden lässt und in deinem Lebenslauf sicherlich für Aufmerksamkeit sorgt
Gänzlich flexible Arbeitszeiteinteilung – geschätztes Stundenausmaß pro Monat (zwischen Sept & Juni) ca. 15h 
Bezahlung pro Stunde auf Honorarbasis 
Falls du auch Lust an der Teilnahme an Kursen oder Renntagunterstützung hast – garantieren wir dir nette
Leute & eine lustige Atmosphäre 

Deine Aufgaben: 

Das bringst du mit: 

Was wir dir bieten können? 

Klingt das spannend für dich? Hast du Interesse in unseren Vorstand reinzuwachsen und uns längerfristig zur
Verfügung zu stehen? Oder kennst du vielleicht jemanden für den diese Tätigkeit genau das Richtige sein könnte? 
 Dann melde dich doch bitte bei mir – Nadine Hübner – office.ascwien@gmx.at um dann alles weitere zu
besprechen! Der Vorstand freut sich auf DICH!

UNSER VORSTAND SUCHT VERSTÄRKUNG!

Liebe Mitglieder!

Unser Vorstand sucht eine/n Clubsekretär/in der
uns bei unserer Vorstandstätigkeit unterstützt.
Da wir ein sehr familiärer Club sind, ist es uns
wichtig, jemanden aus „unseren eigenen Reihen“
für diese Tätigkeit zu gewinnen, denn eine
Affinität zum Skifahren und zu unserem
Schiclub sind Teil unserer Philosphie und ein
immerschon dagewesener Erfolgs-&Spaßfaktor!



Im Dezember 2021 und im Jänner 2022 fanden die ersten beiden ASC Schneetage für 3-8 jährige Kinder in
Stuhleck am Semmering statt. Knapp 40 bzw. 30 begeisterte Kinder und viele motivierte Eltern nahmen an diesen
gemeinsamen Schitagen teil! Wir dürfen daher von einem großen Erfolg sprechen und freuen uns über die vielen
neuen Mitglieder und die nächsten Schneetage. 

Während die anhaltende Corona-Pandemie das öffentliche Leben neuerlich in einen Lockdown zwang, ist es dem
ASC dennoch gelungen, unter Einhaltung strenger Hygienevorschriften, einen Nikolokurs abzuhalten. Unter
dem Motto: Testen und ab in den Westen“ machte sich die ASC-Mannschaft am Freitagabend Richtung Gaal
auf, um dort in den folgenden zwei Tagen unter tief winterlichen Bedingungen intensive Trainingstage zu
verbringen. 

Nikolokurs 2021
von Lukas Brunner

Die ASC Schneetage
von Vincenz Michalek

Bereits nach den ersten Fahrten, bei denen
insbesondere an der Technik gefeilt wurde,
stand eins unzweifelhaft fest: Die Pandemie
mag vielleicht das öffentliche Leben
verlangsamt haben, die ASC-ler aber definitiv
nicht. Eindrucksvoll gewältigten die
LäuferInnen an beiden Tagen die
anspruchsvollen und teils selektiven
Riesentorläufe und steigerten sich von Fahrt zu
Fahrt. Diese großartigen sportlichen Leistungen
der ASC-ler machen uns als Trainer besonders
stolz und stimmen uns positiv auf die bereits
anstehende Rennseason ein. 

Von echten Anfängern bis zu bereits im
Stangenwald geübten Kindern gab es mit
Zauberteppich, Seillift und Schlepplift für
alle das richtige Angebot. Als Trainer und
Helfer fungierten mit größtem Einsatz
viele unserer Mitglieder und das aus allen
Altersgruppen – Jugendrennläufer,
Vorstandsmitglieder, Eltern sowie
Großeltern! Damit konnten wir den
Kindern und Eltern unmittelbar vorleben,
wofür wir als Familien-Schiclub stehen. 

Ziel unserer Initiative ist es, Kinder sowie
deren Eltern schon im frühen Alter für das
Schifahren zu begeistern. Langfristig
wollen wir diese Kindergruppe an den
rennorientierten Schilauf heranführen und
eine ambitionierte neue Nachwuchs-
Generation aufbauen. Durch viele solcher
zukünftiger Schneetage und das damit
vertraute Umfeld wird die spätere
Teilnahme an gemeinsamen
Trainingskursen für die Kinder ein ganz
einfacher Schritt sein.
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Nach einer einjährigen Zwangspause konnten wir dieses Jahr wieder unseren traditionellen Weihnachtskurs
abhalten. Von 2. bis 7. Jänner trainierten wir am Salzstiegl in der Steiermark, wo wir trotz der fast schon
tropischen Temperaturen um die Jahreswende tolle Bedingungen vorfanden.

ASC Weihnachtskurs 2021/2022
von Alex Langmann

Zunächst stand der Eingewöhnungstag am Programm,
an dem wir intensiv an unserer Skitechnik feilten. Ab
Tag 2 wurde zwischen den Stangen trainiert, wobei wir
vom Skigebiet netterweise zwei verschiedene Pisten zur
Verfügung gestellt bekamen. Somit konnten wir Slalom
und Riesentorlauf in unterschiedlichem Gelände
trainieren - sehr zur Freude unserer 23 Teilnehmer, bei
denen wir große Fortschritte beobachten konnten.
Nach den anstrengenden Trainingstagen wurde am
letzten Nachmittag dann noch ein Skiwalzer getanzt.

Alles in allem war der Kurs sicherlich eine gute
Vorbereitung auf die anstehende Rennsaison und der
Spaß ist auch nicht zu kurz gekommen. Und ohne etwas 
verschreien zu wollen, hoffe ich natürlich, dass diese Saison im Gegensatz zur letzten ohne gröbere
Einschränkungen vonstatten gehen kann.


