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Nachruf 

WALTER MAYERL 

18.6.1939 – 11.7.2015 

Walter, von vielen seiner Generation auch „Schnucki“ genannt, ist nach einem Sturz 
mit seinem Fahrrad ins Koma verfallen und nicht mehr erwacht.  
Dieses sein Lebensende ist wahrscheinlich für sein oftmals kompromissloses Leben  
geradezu typisch. 1959 ist er dem ASC beigetreten und seit 1979, soweit für mich 
überblickbar, ununterbrochen Vorstandsmitglied gewesen. In seiner Art hat er für 
das Clubgeschehen sehr, sehr viel beigetragen: In den 70er Jahren wurden auf sein 
Betreiben bei der Firma Ender gelbe Rennanzüge für die ASC-Rennläufer ange-
schafft. Damals war es keineswegs üblich, dass mit Rennanzügen gefahren wurde, 
weshalb das besonders erfolgreiche ASC-Rennteam auch die „gelben Recken“ genannt 
wurden. 
Es war die Initiative Schnucki Mayerls, dass alljährlich ein ASC-Herbstkurs am Kitz-
steinhorn stattfand, wöchentlich in der Fuhrmanngasse unter seiner Leitung Konditi-
on trainiert wurde und dabei auch Kniebeugen mit 150 kg Gewicht am Rücken körper-
lich ertüchtigen sollten, die Rax unter der Seilbahn abgelaufen wurde und in der Pra-
ter Hauptallee gelaufen, anschließend in der „Sauna im Grünen“ entspannt und das 
Radrennen um den Pertoldsdorfer Weinpokal, die Giro Vinniglia (Vin=Wein, 
Niglia=Name des Mitglieds und Heurigenwirts Nigl, bei dem die Siegerehrung statt-
fand) gefahren wurde. Seine besondere Liebe gehörte dem Abfahrtslauf. Es ist da-
her nicht überraschend, dass er dafür sorgte, Abfahrt jeweils zu Krampus auf der 
Hochwurzen zu trainieren, wo meiner Erinnerung nach auch einmal die Wiener Ab-
fahrtmeisterschaften stattfanden. Mit seiner Begeisterung und seinem Trainingsei-
fer wurde er auch mehrfach Wiener Abfahrtsmeister und erreichte gute Plazierun-
gen bei FIS-CIT Rennen, für die er sich auch als Vorstandsmitglied im WSV beson-
ders engagierte. In diesem Zusammenhang ist auch bewundernswert, dass Walter der 
älteste Rennläufer ist, der in allen Disziplinen FIS-Punkte hat. Aber selbst bei der 
Austragung von Weltcuprennen hat Walter mitgewirkt. Er war Generalsekretär bei 
dem Weltcup-Parallelslalom in Wien 1986 auf der Hohen Wand Wiese. Als wenige Ta-
ge vor dem Austragungstermin kein Schnee lag und die Temperaturen für die Kunst-
schneeproduktion durch Schneekanonen viel zu hoch waren, sondern die Wiese grün 
war, initiierte er die Kunstschneeerzeugung im Arsenal. Der Kunstschnee wurde mit 
Helikoptern transportiert, das Rennen fand statt und war ein großer Erfolg. Er war 
aber auch Mitorganisator der Damen-Welcuppremiere am Semmering.

Clubmeisterschaften
07. April 2019
Stuhleck/Schieferwiese
philipp.ent@gmx.at

Generalversammlung
17. Juno 2019, 19.00 Uhr

PCD-ZT GmbH
1130 Wien, Münichreiterstraße 4

Upcoming Events

Einladung zu den 
Clubmeisterschaften 

2019

7. April 2019
Stuhleck am Semmering/Schieferwiese

Programm:
09.00 Uhr: Startnummernausgabe 

10.00 Uhr: Clubmeisterschaften in 2 Durchgängen (wobei der bessere zählt)
Im Anschluss: Family-Race

Jede Familie tritt als Team an.
Die Familie, die am gleichmäßigsten fährt, gewinnt.

Siegehrung im Bergrestaurant W11

Nennungen bis 4. April 2019, 23.59 MESZ
an philipp.ent@gmx.at

Wir freuen uns auf euer Kommen!



Bei der Generalversammlung am 17.6.2019 wird meine 6. Funktionsperiode als Präsident beendet 
werden. Es ist dem Vorstand in unterschiedlicher Zusammensetzung in diesen 12 Jahren gelungen, den 
ASC in beachtenswerter Weise zu führen.
Wir konnten die Mitgliederzahl im Gegensatz zu den anderen Wiener Skivereinen aber auch dem 
Wiener Skiverband nicht nur halten sondern sogar erhöhen. Dabei hat eine große Rolle unser Engage-
ment für unsere Jugend gespielt, insbesondere dadurch, dass der ASC-Bus jährlich angemietet wurde, 
mit dem das Trainerteam mit den Rennläufern zu den Rennen fuhr, bei denen sie dann auch betreut 
wurden. Die vielen Trainingskurse sind legendär. Dazu kamen das wöchentliche Konditionstraining, 
Radtouren, Wanderungen, Sportwochen am See und dergleichen.
In Zeiten der Digitalisierung muss ein Skiclub (auch Schiclub) einen ansprechenden Internetauftritt 
haben. Es ist uns gelungen eine leicht bedienbare, informative und auch schön anzusehende Homepage 
zu erstellen, die auch laufend aktualisiert wird, die nicht zuletzt auch bewirkt hat, dass neue Mitglieder 
zu uns gekommen sind.
Der ASC war immer im Wiener Renngeschehen mitten drinnen. In diesem Sinne war es mir auch 
ein besonderes Anliegen, dass regelmäßig ASC-Rennläufer als Instruktoren für den Kinder- und  
Jugendrennlauf (ÖSV D-Trainer) ausgebildet werden. In den letzten Jahren bestanden einige unserer 
ASC-Rennläufer die Kampfrichterprüfung, sodass auch auf dieser Ebene der Generationenübergang 
gelungen ist.
Ein Skiclub (auch Schiclub) muss immer in Bewegung sein, er muss sich verändern. Es war mir daher 
wichtig, dass der Vorstand durch junge Mitglieder verstärkt wird und die wichtigsten Funktionen von 
jenen ausgeübt werden, die eine besondere Nähe zum aktuellen Clubgeschehen haben, insbesondere 
dadurch, dass sie selbst bereits Kinder haben, die im Rahmen des ASC ihr skifahrerisches Können  
verbessern wollen. Die beabsichtigten Veränderungen in der Vorstandszusammensetzung werden  
diesem Ziel Rechnung tragen.
Abschließend möchte ich mich noch ganz herzlich bei Günther Michalek, Norbert Meinl und Peter 
Krassel für ihre jahrzehntelange Mitarbeit im Vorstand bedanken. Sie werden auf eigenen Wunsch 
dem Vorstand 2019-2021 nicht mehr angehören. Ohne ihre besondere Verbundenheit zum ASC und 
ihrer immer bestanden habenden Bereitschaft, ihre Vorstandsfunktion umfassend und gewissenhaft 
auszuführen und auch immer in anderen Belangen des ASC hilfreich zur Seite zu stehen, wäre wohl 
manches nicht so gut gelaufen.

Auf ein baldiges Wiedersehen bei der         
Generalversammlung freut sich euer 
Geri

Wort des Präsidenten:



Weihnachtskurs 2019 am Salzstiegl

Schüler- und Jugendmeisterschaften 2019

Unsere motivierten Teilnehmer Beste Trainingsbedingungen am Salzstiegl

02. - 06. Jänner 2019

Kurz und knackig darf ich unseren vergangenen Weihnachtskurs am Salzstiegl zusammenfassen. Verschont vom 
Schneechaos, das zeitgleich weite Teile Österreichs regelrecht lahm legte, fanden wir 5 Tage lang beste Trainings- 
bedingungen vor. Zur Verfügung standen uns 3 verschiedene Pisten, sodass wir nicht nur unsere Kurssetzung, 
sondern auch das Gelände nach Belieben variieren und interessante Läufe stecken konnten. Unter-
stützt wurden wir dabei vom SC Salzstiegl bzw. Union Purgstall, mit denen wir einen Tag in Kooperation  
trainierten. 
Auch abseits der Piste war die Stimmung bestens, sowohl beim abendlichen Werwolf-Spielen als auch beim 
kleinen ASC-Quiz, das wir vorbereitet haben. Lediglich eine Verletzung am ersten Tag von Felix bzw. ein 
krankheitsbedingter Ausfall von Coco sorgten für zwischenzeitliche Dämpfer. 
Alles in allem kann man aber von einem ausgesprochen erfolgreichen Kurs sprechen, der uns wohl noch 
länger in Erinnerung bleiben wird. Ich freue mich jetzt jedenfalls schon auf den nächsten ASC-Kurs!

Alexander Langmann

Auch in diesem Jahr gab es die Wiener Schüler- & Jugendmeisterschaften. Meine Team Kollegen haben sich 
sehr tapfer geschlagen. Am Vormittag des ersten Tages gab es einen Super-G mit einer sehr spektakulären 
Kuppe. Im Super-G hat der Till den zweiten und der Dr.Theodorus den dritten Platz belegt.
Das ganze ASC-Team gratuliert euch herzlich zu den tollen Erfolgen. Am Nachmittag gab es einen 
Riesentorlauf. Im U14-Teambewerb erreichten Leopold, “Brikal” (Max) und Roby den dritten Platz,  in 
der U-16 wurden Joken, Luka und Lolo ebenfalls Dritter. Gratulation!  
Am zweiten Tag war ein sehr schwierig gesetzter Slalom zu bestehen. Dieser 
Lauf hat keine Fehler verziehen.  Für denjenigen, der eingefädelt hat, ist das 
Rennen leider gelaufen. Bei den Schülern sind nur 42,2% in den zweiten 
Lauf gekommen, was sehr wenig ist.
Nach zwei Läufen sind nur drei ASC-ler übergeblieben.

Ich freue mich schon auf die nächsten und hoffentlich genau so  
erfolgreichen Wiener Schüler-& Jugendmeisterschaften.

Roby Turpel



Personalia

Wir gratulieren 

Dr. Dkfm. Udo Stalzer
Maga.pharm. Helga Grassberger
Günther Michalek
Dipl.Ing. Wolfdietrich Knyrim  
zum 80er,

Dr. Dkfm. Walter Bogner
zum 75er,

Dipl.Ing. Albin Wolf
zum 60er.

Kinderskitraining auf der Zloam/Grundlsee, Steiermark
02. – 05. Jänner 2019

Philipp und Pauli konnten am 02. Jänner 2019 einundzwanzig skibegeisterte Mädchen und Bu-
ben zwischen 7 und 10 Jahren zu einem gemeinsamen Skitraining auf der Zloam in Grundlsee be-
grüßen. Zusätzlich konnte der Bad Ausseer Harry Hollwöger – ein staatlich geprüfter Skilehrer 
und Bergführer – als Trainer gewonnen werden. Außerdem haben Christoph 
Lillie, Christian Euler-Rolle und Elisabeth Maurer-Hötzl sehr mitgeholfen. Danke!

Vier Tage lang wurde bei tiefwinterlichen aber trotzdem guten Pistenverhältnissen in mehreren  
Kleingruppen von täglich 10.00 – 15.00 Uhr trainiert und im angrenzenden Gasthaus  
gemeinsam Mittag gegessen. Gewohnt haben die Kinder individuell in Ihren privaten  
Quartieren. Ziel war ein kindgerechtes RTL-Training und die Verbesserung der allgemeinen Alpinen  
Grundausbildung, um Kindern in diesem Alter eine gute Basis für ein gezieltes Renntraining zu geben. 
Der viele Neuschnee wurde für Gelände- und Tiefschneefahrten neben der Piste genutzt.

Der ASC hat dankenswerterweise einen neuen Bohrer und kurze Kinder-Stangen angeschafft. Bewährt 
hat sich auf jeden Fall der Aussee-ortsinterne Wechsel nach vielen Jahren vom Sandling/Loser erstmals auf 
die Zloam und auch der Focus auf die Jüngsten.

Besonders für Kinder/Schüler und allgemein für Trainingsgruppen bietet die Zloam optimale  
Trainingsverhältnisse. Sehr guter Hang, kurzes Intervall, überschaubar. Und vor allem ist dieser Schlepp- 
lift nicht in ein Skigebiet eingebunden und daher mit entsprechend wenig Frequenz. Außerdem gibt es 
großes Entgegenkommen und Unterstützung des Liftbetreibers.
Das große Interesse und die Freude der Kinder haben gezeigt, dass ein gezieltes Skitraining auch für  
Kinder in diesem Alter schon sehr gut möglich und sinnvoll ist. Wir freuen uns schon sehr auf weitere  
gemeinsame Kinderskitrainings!

Philipp Michalek und Pauli Meinl
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