ASC-Osterkurs 2010
28.3. bis 2.4. / Loser, Bad Aussee
Am 28. März versammelten sich die eifrigen ASC-ler wieder einmal in der Tratzerberggasse, um von dort aus zu einem erneut großartigen
Kurs am Loser aufzubrechen. Mit von der Partie waren, abgesehen von den üblichen Teilnehmern wie Alex Löb, Nina, Alex Langmann etc.,
auch die Neulinge in der ASC-Famlie – Isabella, Tamara, Winy & Co. , insgesamt zu Spitzenzeiten 28 LäuferInnen, vollgepackt mit Skisäcken und guter Laune fuhren die 2 Busse und Philipps geliebter „Rovi“ Richtung Altaussee. Als wir bei der Tankstelle einen Stopp einlegen
mussten, um einen zweiten Polster- in Herzform- für Fräulein Dolezal (im Folgenden „Winy“) zu besorgen, wurde allen KursteilnehmerInnen
bewusst, dass sie etwas extravaganter gestrickt ist. Doch nichts konnte die gute Stimmung verderben, nicht einmal Tommys „tolle“ Musik
☺. Als wir nach einer heißen Aufholjagd, die Loserstraße hinauf, auf der Loserhütte ankamen, trafen wir auf die bereits eingetroffenen
Christopher „Kiko“ Hammerer, Tini Lewisch und Anna Lanzdorf, die beim Auspacken kräftig mithalfen. Aufgrund der Umstellung auf die
Sommerzeit, gab es erst um halb 8 Abendessen, was aber keine größeren Auswirkungen auf unser Hungergefühl hatte, da wir die Tradition
der McDonald´s-Pause bei den Fahrten auch diesmal fortführten. Auf das Essen folgten heftige Diskussionen beim Werwolf- und leichte
Wutausbrüche beim Activity spielen. Wie immer gab es auch auf diesem Kurs Streitigkeiten bezüglich der Schlafenszeiten, bei denen sich
Tommy und Philipp letztendlich (wie immer) durchsetzten. Am folgenden Tag war frei fahren mit dem Riesentorlaufski angesagt, inklusive
„extrem gefährlichem“ Schussrennen (auf einem brettl’ebenen Ziehweg, mit max 30 km/h, Anm. der Redaktion), wobei Nina und Tini die
Schilder etwas näher kennenlernten ☺. Kamerafahrten wurden auch gemacht und am Nachmittag „tanzten“ wir wieder die Piste hinunter,
wobei sich manche Talente deutlich von den eher unbegabten absetzten. Auf der Loserhütte angekommen wurde heftig in der Sonne gechillt. Ein paar Mädchen fuhren aber lieber noch ein Mal mit dem Lift beim Loserfenster um den feschen Liftwart zu bestaunen. Am Abend
wurde dann eifrig eine Doppelfolge Grey´s Anatomy geschaut, während im Nebenzimmer auf Christophs Laptop die Videoanalyse lief. Am
Dienstag wurde in der Früh der Super G-Ski ausprobiert, die „Kleineren“ steckten inzwischen einen Riesentorlauf. Aufgrund der hohen
Temperaturen und der sehr unvorteilhaften Konsistenz des Schnees, konnten wir die gesamte Woche nur den Vormittag zwischen den
Stangen verbringen, am Nachmittag war es bereits zu weich zum Stecken. Trotzdem waren es jedes Mal noch lustige (und besonders warme) Abfahrten. Bei der letzten Liftfahrt luden die 4 aufreißerischen Mädls Alex Löb, Nina, Marlene und Muzzi den feschen Liftwart (Kevin
war sein Name) für nachher auf die Loserhütte ein. Eigentlich hatte er ja zugesagt, kam jedoch trotzdem nicht (ich persönlich spekuliere
ja auf eine eifersüchtige Freundin, die dies nicht zulassen wollte…). Am ersten Slalomtag wurden die LäuferInnen mit „versteckter Kamera“ aufgenommen, Philipp blieb im Schnee verborgen, um nicht erkannt zu werden. Dabei entstanden allerdings auch einige mehr oder weniger vorteilhafte Fotos. In einer kurzen Pause während dem Umstecken beeindruckte Christoph uns mit seiner Fähigkeit, Essen aus weiter
Entfernung in die Münder anderer Leute zu werfen (und diese auch zu treffen!). Und so ging es die nächsten 2 Tage mit Riesentorlauf und
Slalom weiter. Die Rückfahrt bei Philipp im Bus war eine der lustigsten Fahrten überhaupt, noch nie war ein Mensch von einer einzigen Person so fasziniert ☺ Die Analyse der verschiedenen am Kurs befindlichen Individuen war auch eine sehr spannende Angelegenheit! Außerdem
gibt es ein paar neue Traumpaar-Konstellationen: Tini & Winy, Ferdi & Marlene, Muzzi & Alex Langmann, Alex Löb & Ham Ham usw. Somit
können wir wiedermal auf einen großartigen und ereignisreichen Kurs zurückblicken, den wir wahrscheinlich alle so schnell nicht vergessen
werden.
Melanie Löb

Kurze Bilanz der ASC-Fleecewesten:
Auch ich möchte zum Saisonabschluss noch eine kleine Bilanz ziehen – nämlich über die neuen ASC Skiwesten!
Ich habe von den Rennläufern gehört, wie „cool“ sie sind und von Außenstehenden, wie toll und fesch die ASC
Jugend ausgestattet ist! Nina und ich freuen uns sehr, dass der neue einheitliche Look so gut ankommt und
möchten hiermit ankündigen, dass wir ab jetzt auch Bestellungen für die nächste Saison entgegen nehmen!
Hoffentlich gibt es wieder einige Interessenten, sodaß es sich für einen neuen Druckauftrag auszahlt!
Bestellungen bitte an mich nadine.kral@gmx.at! Kurze Eckdaten dazu: Preis incl. Druck ca. 50- 60€, schwarze
Fleecewesten mit ASC Logo am Rücken.
Ich wünsche euch einen schönen erholsamen Sommer, damit ihr mit voller Power (und stylischen Westen) in die neue Saison starten könnt!
Eure Nadine
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In meinem Bericht über die Saison 2008/09 habe ich bedauert, das wir Jahr für Jahr Mitglieder verlieren. Schon damals konnte ich mich aber über neue, junge Mitglieder freuen. In der
vergangenen Saison mussten wir leider wieder den Austritt einiger langjähriger Mitglieder zur
Kenntnis nehmen. Mit großer Freude durften wir aber insgesamt 14 neue Mitglieder begrüßen,
wodurch erstmals seit Jahren die Gesamtmitgliederzahl wieder angestiegen ist.
Das hat sich bei der Anzahl der Teilnehmer an der Clubmeisterschaft (mehr als 50 Starter),
im Turnsaal und bei den Trainingskursen entsprechend bemerkbar gemacht. Unser neues Trainerteam Philipp und Thommy haben insgesamt 4 Trainingskurse durchgeführt, die den vielen
Burschen und Mädchen unübersehbar Spass gemacht haben. Elli, Nina und Philipp mussten sich
neue Trainingsmethoden einfallen lassen, dass das Turnsaaltraining auch bei der gestiegenen
Teilnehmeranzahl effizient bleibt.
Das Rennteam hat an allen Cuprennen teilgenommen. Unsere ASC Jugendrennläufer haben es
auf 117 Starts gebracht, bei denen sie sehr gute Leistungen gezeigt haben. Unsere Kaderläuferinnen Elli und Nina errangen auch heuer viele Siege und Plazierungen. Sie erreichten in der
Cupgesamtwertung der Jugendklasse II in der obigen Reihenfolge den 1. und 2. Platz. Elli dürfen wir zu 3 Jugendmeistertiteln gratulieren. Die beiden Genannten erfuhren zusammen 6
Medaillen und wurden Mannschaftssieger in der Jugendklasse II.
Der ASC Vorstand hat auch im vergangenen Jahr 5 Vorstandssitzungen abgehalten, in denen
nicht nur die laufenden Geschäfte erledigt, sondern auch die ASC Aktivitäten besprochen und
vorbereitet wurden. Abgesehen von den Trainingskursen haben wir den ASC Slalom und das
ASC Kinderrennen mit anschließender Clubmeisterschaft durchgeführt. Die Clubmitglieder und
ihre Freunde haben mit großer Begeisterung 2 Durchgänge gemeistert. Mit guter Laune sind
wir anschließend beim Heurigen gemütlich zusammen getroffen.
Auch heuer darf ich mich wieder bei allen Mitgliedern für ihre aktive Mitarbeit, für die Teilnahme und das Interesse am Clubgeschehen sowie für die Treue zu unserem Verein bedanken.
Auf ein Wiedersehen, vielleicht schon bei der Generalversammlung, freut sich euer
Geri Ent

Personalia:
Zwei ehemalige Mitglieder unserer Rennmannschaft sorgen für die Zukunft des ASC Teams vor.
Astrid Wolfram ( geb.Meinl) hat ihr erstes Kind einen Sohn Quentin bekommen und
Stephanie Goess ( geb.Michalek ) ihr drittes Kind ebenfalls einen Sohn Philipp geboren.
Beiden herzlichen Glückwunsch und wir freuen uns schon wenn Quentin und Philipp mit unserem Team skifahren.
Weiteres haben zwei ehemalige Rennläufer in den letzten Monaten Ihr Studium an der WU mit dem Magister Titel abgeschlossen.
Nadine Kral und Vincenz Michalek. Beiden herzlichen Glückwunsch und viel Erfolg in Ihrer beruflichen Laufbahn, die beide bereits begonnen haben.
Außerdem begrüßen wir neue Mitglieder im Club:
Antonia Dolezal, Isabella Bernardini, Ferdinand Pehamberger und Lukas Brunner. Alle haben bereits bei Kursen und Rennen teilgenommen und sich schon in das ASC Team integriert.

DER VORSTAND 2009/ 2010:
Präsident: Dr. Gerald Ent, Vizepräsident: DI Michael Duschel, Schriftführer: Dr.Norbert Meinl, Stv. Schriftführer: Mag. Alice Kral
Kassier: Günther Michalek, Stv. Kassier: Carl Eugen Hoyos, 1.Sportwart: DI Helmut Kral, 2.Sportwart: Philipp Michalek,
1.Schüler und Jugendwart: Mag. Paul Meinl, 2.Schüler und Jugendwart: Mag. Nadine Kral, Kinderwart: Philipp Ent
ASC Akademischer Schiclub Wien p.A. Meytensgasse 46/7/11, 1130 Wien, Tel: +43 (0) 664 135 0060,
e-mail: office@ascwien.at, website: www.ascwien.at

impressum
Herausgeber: ASC Wien, Redaktion: Dr. Gerald Ent, Druck: MBE Austria, Grafik: Nina Schuster
ASC Akademischer Schiclub Wien, Informationsblatt für Clubmitglieder,. P.A. Meytensgasse 46/7/11, 1130 Wien,
Tel: +43 (0) 664 135 0060, e-mail: office@ascwien.at, website: www.ascwien.at

Wiener Alpine Schüler- & Jugendmeisterschaften 2010
12.-14. Februar, Lackenhof am Ötscher/NÖ
Man schrieb den 12. Februar 2010, üblicherweise ein in dieser Zeit in Wien verregneter Tag. Völlig unbeeindruckt davon, trafen
sich 12 hochmotivierte ASC´s samt Betreuern in der berühmt berüchtigten Tratzerberggasse um in Richtung Ötscher aufzubrechen, wo sie in den folgenden 2 Tagen ihr Können bei den Wiener Schüler- & Jugendskimeisterschaften zur Schau stellen wollten. Doch der nächste Tag begann so, wie der vorige geendet hatte: An Sonne war gar nicht zu denken, der Himmel über Lackenhof „glänzte“ grau in grau. Das war unseren Rennläufern jedoch herzlich egal, was für sie zählte, waren die Rennen, die an diesem
Tag am Programm standen und die versprachen so einiges: Nach dem Einfahren ging es sofort zur Besichtigung des Super-Gs,
der allerdings, nicht nur zu meiner Enttäuschung, eher einem Riesentorlauf glich. Doch Super-G hin oder her, gefahren wurde
mit höchster Motivation, was das Feedback im Nachhinein eigentlich nur positiv ausfallen ließ. Nach einer kurzen Pause im Gasthaus ging es bereits weiter zu Teil 2 des Renntages: Der Riesentorlauf war bereits gesetzt und wartete regelrecht darauf, von
den Läufern in Angriff genommen zu werden. So meisterten unsere Teilnehmer den nicht ganz einfachen Lauf, der sogar von
einigen wenigen Sonnenstrahlen begleitet wurde, mit Bravour. Am Ende des Tages stand der ASC mit 4 Medaillen da, darunter
sogar ein Sieg von Elli Renner im Riesentorlauf, die schon im Super-G Silber holte. Ebenfalls herausragend fuhr Nina Ent, die mit
ihrem 3. Platz im Super-G und Rang 2 im RTL den Doppelsieg perfekt machte. Zufrieden und vor allem erschöpft fuhren wir in
unser Quartier zurück, wo wir uns relativ früh hinlegten, um die Batterien für den nächsten Tag so gut es ging aufzuladen.
Aber auch am Sonntag blieb das Wetter unverändert, die Distelpiste präsentierte sich durchwegs im Nebel, obwohl man bereits
die Stangen des Slaloms vage erkennen konnte. Doch dieser Tag hielt nicht das, was der vorige versprach. Getrübte Stimmung
unter einigen Läufern, oftmals wegen eines Ausfalls aus dem selektiven Kurs, war der Grund, dass dieser Tag nicht ganz so positiv wie der vorige in Erinnerung blieb. Jedoch auch dieser 14.2. brachte dem ASC einen weiteren Sieg von Elli Renner, welcher
aber leider die einzige Medaille an diesem Tag bleiben sollte.
Wieder in Wien angekommen, herrschte eine traurige Stimmung, denn ich glaube niemand konnte sich mit dem Gedanken, am
Montag wieder in die Schule zu gehen, so richtig anfreunden. Aber es war ein geiles und vor allem erfolgreiches Wochenende,
und ich freu´ mich jetzt schon wieder auf die Wiener Schüler- & Jugendskimeisterschaften 2011.
Alex Langmann

Einladung zur Generalversammlung
TERMIN:
ORT:

TAGESORDNUNG
1. Feststellung der Beschlussfähigkeit
2. Begrüßung durch den Präsidenten
3. Genehmigung des Protokolls der letzten Generalversammlung
4. Berichte des Präsidenten, der Referenten und des Kassiers
5. Bericht des Rechnungsprüfers
6. Entlastung des Kassiers und des Vorstandes
7. Anträge des Vorstandes
8. Anträge der Mitglieder
9. Ehrung des Ing. Harald Span
10. Allfälliges
Anträge an die Generalversammlung sind bis spätestens Montag, den 31.5.2010 an den ASC Wien, p.A. Dr. Gerald Ent, 1130 Wien,
Meytensgasse 46/7/11, oder per FAX (01)8793147 einzubringen.
Ist die Generalversammlung um 18:30 Uhr nicht beschlussfähig, weil nicht mindestens die Hälfte der stimmberechtigten Mitglieder anwesend sind, so ist gemäß § 8 (1)b der Statuten die nächste, nach Ablauf einer halben Stunde um 19:00 Uhr stattfindende Generalversammlung an keine Mitgliederzahl gebunden, doch muss der Vorstand zumindest zu zwei Drittel vertreten sein.
Wir erwarten natürlich eine möglichst rege Teilnahme, die weniger aktiven Clubmitgliedern die Gelegenheit bietet, ihre Meinung
zu äußern.
Für alle Teilnehmer und jene, die es nicht rechtzeitig „schaffen“, ist im Anschluss an die Generalversammlung ab ca. 20:30 Uhr
noch Gelegenheit, die neuesten Neuigkeiten beim Wambacher, 1130 Wien, Lainzer Straße 123 auszutauschen.

ASC-Clubmeisterschaften 2010
17. Februar, Hohe Wand Wiese-Mauerbach
Parallel zu der äußerst spektakulären Olympiaabfahrt der Damen trug auch der ASC das absolute Highlight der Saison, die alljährlichen Clubmeisterschaften, auf der Hohen Wand Wiese aus. Nach einem erfolgreichen Kinderrennen fand sich also die ASCGemeinschaft voll motiviert in Mauerbach ein, um sich beim einen oder anderen Schwung um die roten und blauen Stangen zu
beweisen. Ohne Rücksicht auf etwaige Verluste haute sich jeder den (nebenbei bemerkt überraschend schnellen, aber echt tollen!) Riesentorlauf hinunter – und das mit Erfolg. Stur trotzten alle dem Wind, welcher sich einen Spaß machte den Hang in Böen
hinauf zu stoßen und somit so manchem Läufer mit plötzlich entgegenkommenden Toren das Leben nicht gerade leicht zu machen.
Mit 55 gemeldeten StarterInnen- darunter auch wieder die erfolgreichsten ASC- Cracks mehrerer Generationen- war die Teilnahme dieses Jahr quantitativ rekordverdächtig; aber durchaus auch qualitativ.
Auch so einige ‚Clubneulinge’, welche eifrig schon die ganze Saison das Turnen besuchten, waren heuer mit von der Partie und
zeigten beachtliche Leistungen im Rennen. Ebenso hervorzuheben sind die motivierten Vater, Mütter & Geschwister des ASCRacing- Teams, welche ihr Geschick zwischen den Stangen absolut bewiesen und eine tolle Performance boten – stellvertretend
für alle seinen besonders Nico Langmann, welcher mit einem Monoski für Rollstuhlfahrer den Kurs bezwang und Lina Nowak, welche uns trotz ihres zarten Alters mit einer guten Zeit überraschte, hervorgehoben.
Nach dem Rennen trafen wir uns dann noch alle im Gasthof Zitta in Ober St. Veit und ließen dort den Abend bei Speis, Trank und
der Siegerehrung noch gemütlich ausklingen, mit höchstem Interesse die Abfahrt verfolgend – versteht sich doch von selbst!
Dass Lindsay Vonn die Abfahrt gewann überraschte niemanden. Manche Dinge ändern sich einfach nie, genauso wie auch die Sonne immer im Osten auf- und im Westen untergeht oder Pauli Meinl, so wie auch heuer, immer Clubmeister wird (Herzliche Gratulation an dieser Stelle). (Den Titel der Clubmeisterin konnte sich zum bereits zweiten Mal in ihrer Karriere die Autorin dieses

Montag, 14.6.2010, 18:30 Uhr
Büro PCD ZT - GMBH (großes Besprechungszimmer)
1130 Wien, Münichreiterstr.4

Auf euer Kommen freut sich der Vorstand

Einladung und Ausschreibung zum 6. Turnier um die
ASC - Golf Trophy
Veranstalter:

ASC Wien

Durchführung:

ASC Wien

Ort:

GC SPILLERN

Termin:

Sonntag, 19.Sept. 2010

Turnierleitung:

H.Kral, M.Duschel, G.Ent

Teilnahmeberechtigt:

alle ASC Mitglieder + Freunde mit Hcp 45 Turniererlaubnis

Bewerb:

Texas Scramble, 4er – Teams
die Teams werden durch den Veranstalter gelost

Nennungen an:

DI Helmut KRAL
Unter Angabe der aktuellen Stammvorgabe !!
Mail:kral@pcd-zt.at
Tel: 0664 3 550 550
Fax: 01 8773425 79
Achtung: etwaige Änderungen ab 17.9. 12:00 nur Tel. !

Nennungsschluss:

Freitag 10.9.2010 12:00 Uhr

Nenngeld:

€ 48.- Greenfee (zu zahlen an GC Spillern)
Büffetbeitrag incl. Getränke für Nichtmitglieder € 25.- für Mitglieder € 10.-

Zeitplan:

Sonntag, 19.9.2010, Abschlagzeiten ab 11:00, Siegerehrung nach dem Büffet

Preise:

Die ASC GOLF TROPHY ist ein Wanderpokal für das beste Team nach Brutto Wertung.
Für die besten 3 Teams nach Netto Wertung werden Sachpreise zur Verfügung gestellt.
Weiters soll jeder Spieler als Preis ein verpacktes Geschenk seiner Wahl mitbringen !

Offizielle Informationen:

Anschlagtafel im Clubhaus

Abschlagzeiten:

Unter www.ascwien.at ab 18.Sept.2010, 9:00

Sonstige Bestimmungen:

Der Wettkampf wird nach den Bestimmungen des ÖGV durchgeführt.

Textes sichern, Anm. der Redaktion)
Im Ganzen also abermals ein toller Abend, mit sehenswerten Leistungen, aber auch viel Spaß und Unterhaltung - einer von vielen
Gründen, bei den Clubmeisterschaften nächstes Jahr wieder dabei zu sein!
Elli Renner
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