Akademischer Schiclub Wien

Oktober 2019

CLUB
MITTEILUNGEN
Oktober 2015

Nr. 195

Nr.185

Einstandsworte unserer neuen Präsidentin
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Einstandsworte unserer neuen Präsidentin (Fortsetzung)
Die Tätigkeit des Kassiers übernimmt Nina Ent von Günther Michalek, ihr Stellvertreter ist Fabian
Duschel. Philipp Ent (1. Sportdirektor) und Helmut Kral (2. Sportdirektor) bleiben Sportdirektoren.
Unser Trainerteam besteht weiterhin aus Alexander Langmann (1. Schüler- & Jugendtrainer), Valentin
Lewisch (2. Schüler- & Jugendtrainer und Multimediareferent) und Lukas Brunner (3. Schüler- &
Jugendtrainer). Philipp Michalek (1. Kindertrainer), Stoffi Lillie (2. Kindertrainer) und Pauli Meinl
(Kampfrichterreferent) werden sich gezielt um den Nachwuchs kümmern. Michael Duschel, Vinzenz
Michalek und Andrea Trampisch (Schriftführerin) sind ebenfalls wichtiger Bestandteil unseres neu
gewählten Vorstandes. Gerald Ent wird mir, wie erwähnt, als Vizepräsident zur Seite stehen.
Nun darf ich mich für diejenigen, die mich noch nicht kennen, kurz vorstellen. Ich bin durch meine
Eltern „von Geburt an“ eng mit dem ASC verbunden. In meiner aktiven Zeit als Rennläuferin konnte
ich den Wiener Landescup in meinen Altersklassen mehrmals für mich entscheiden und habe auch
– mit ein paar Ausnahmen – die Landesmeistertitel in den einzelnen Disziplinen gewonnen. Danach
widmete ich mich als Trainerin unserem Nachwuchs, indem ich gemeinsam mit meiner Schwester
Alice die Trainingskurse veranstaltete und die Rennjugend betreute. Der Rennlauf, die Trainingskurse
bzw. das Clubgeschehen im Allgemeinen haben meine Persönlichkeit und meine Freundschaften sehr
geprägt und sind daher wichtiger Bestandteil meines Lebens. Das Skifahren ist bis heute unverändert
meine Leidenschaft. Ich bin seit 2003 als Mitglied des Vorstandes tätig.
„Abseits der Piste“ bin ich verheiratet mit Tobias Hübner, den ich anlässlich eines Trainingskurses in
Hintertux im Jahr 1999 kennengelernt habe. Gemeinsam haben wir zwei Kinder. Beruflich bin ich bei
Eblinger & Partner, einem österreichischen Personalberater als Consultant tätig.
An dieser Stelle gebe ich noch einen kurzen Einblick bzw. Ausblick in die Pläne der kommenden Jahre.
Der Vorstand wird Erfolgreiches und Altbewährtes beibehalten. Dazu zählen die regelmäßigen Trainingskurse, das wöchentliche Konditionstraining, das Übernehmen der Nenngelder für die Rennen (was
ein Alleinstellungsmerkmal in der Wiener Skiszene darstellt), der ASC-Bus, die Clubnachrichten, die
Golftrophy und sonstige Aktivitäten abseits des Schnees. In Zukunft wollen wir unseren Fokus auch
weiterhin auf die Förderung der aktiven Rennläufer legen, indem wir beispielsweise auch Schneetraining unter der Woche anbieten werden. Da sich die Zeiten aber geändert haben und der Rennlauf
auch in Wien zunehmend professioneller und kompetitiver geworden ist, ist uns auch die Förderung
des Nachwuchses für die „Kleinsten & Jüngsten“ ein großes Anliegen. Wie bereits im letzten Jahr wird
es neben Trainingskursen für unsere rennsportliche Gruppe auch Kurse für den Nachwuchs geben.
Die oben genannten Pläne kann ich natürlich nicht alleine erfolgreich weiterführen bzw. umsetzen,
dafür braucht es einen engagierten Vorstand, hilfsbereite Trainer und Eltern. Ohne deren Mitwirken
und Mitgestalten wäre und wird das alles nicht möglich sein. Aber genau dieses persönliche Interesse
am Clubgeschehen zeichnet den ASC aus und ist keineswegs selbstverständlich, denn alles erfolgt
ehrenamtlich und neben unseren Berufen. In diesem Sinne bedanke ich mich schon im Voraus beim
Vorstand und bei allen, die mich hierbei tatkräftig unterstützen werden, so wie es auch in der Vergangenheit der Fall war.
Ich freue mich auf die kommenden spannenden Jahre!
Eure Nadine Hübner

Der ASC bedankt sich ganz herzlich
In der ASC-Generalversammlung am 17. Juno 2019 wurde auch der Vorstand neu gewählt und drei
unserer Vorstandsmitglieder, die sich in den vergangenen Jahren um den Verein in ganz besonderer Weise
verdient gemacht haben, verabschiedeten sich in die „Vorstandspension”.
Günther Michalek war von 1962 bis 1969 und von 1984 – 2019 und somit
unglaubliche 39 Jahre Mitglied des Vorstands und sorgte als umsichtiger,
gewissenhafter und manchmal strenger Kassier dafür, dass die TrainerInnen und
ReferentInnen sparsam mit den vorhanden Mitteln umgehen, sodass auch der
jetzigen Generation noch ausreichend finanzielle Mittel zur Verfügung stehen. In
diesem Sinne richtete er bei seiner abschließenden Rede auch einen Appell an den
neuen Vorstand, sparsam mit den vorhandenen Mitteln umzugehen.
Verdient machte er sich auch als Vertreter des ASC im ASVÖ, wo er für den Club
finanzielle Förderungen sicherstellte und beispielsweise auch mir eine Teilnahme an den österreichweiten
Fortbildungen möglich machte. Außerdem war er wichtiges Mitglied des Organisationsteams beim Weltcuprennen 1986 auf der Hohen Wand Wiese und stand uns bis zuletzt als Helfer bei den ASC-Skirennen immer
zur Verfügung. Auch in Zukunft wird er dem Verein als Rechnungsprüfer weiterhin zur Verfügung stehen.
Peter Krassel war von 1963 – 1964 und von 1966 – 2001, daher 36 Jahre formelles Vorstandsmitglied, stand
uns aber bis 2019 als Berater zur Verfügung. Eine Funktionsperiode, nämlich von 1980 bis 1982 war er auch
ASC-Präsident. Peter gehört sicher zu den erfolgreichsten Rennläufern in der Geschichte des ASC, bis heute
erzählt man sich die Geschichte von jenen österreichischen Meisterschaften, bei
denen er Dritter und ein gewisser Karl Schranz nur Fünfter wurde.
Ebenso bis heute erzählt man sich regelmäßig Geschichten darüber, dass Peter
irgendwo auf der Welt den Titel des Seniorenweltmeisters errungen hat, das
allerdings primär deswegen, weil es ihm fast jedes Jahr gelingt, diesen Titel
irgendwo auf der Welt zu erringen. Nicht weniger als 21x wurde er außerdem
ASC-Clubmeister. Spätestens bei den nächstjährigen Clubmeisterschaften werden
wir ihn also wiedersehen.
Norbert Meinl stand dem Vorstand von 1984 bis 2019 in diversen
Funktionen zur Verfügung und stand ihm zwischen 1988 und 1990 als
Präsident auch vor. Mein Vater sagte einmal über ihn: „Wenn man irgendwann
jemanden braucht, steht Norbert immer zur Verfügung“, was ihn
bestmöglich beschreibt. So trieb er die Ausbildung neuer Kampfrichter im
ASC voran, half wo es ging bei unseren Skirennen und hielt jedes Jahr und
bei jedem Wetter unsere TeilnehmerInnen der Golf-Trophy auf unzähligen
Photos fest. Und dies alles auch immer dann, wenn gesundheitliche Gründe
andere lange von Ähnlichem abgehalten hätten. In diesem Sinne werden wir
auch Norbert sicher wiedersehen, spätestens dann wenn wir ihn brauchen.
Lieber Günther, lieber Peter, lieber Norbert!
Namens des Vorstands und aller Mitglieder des ASC dürfen wir uns ganz herzlich für euer unermüdliches
Engagement für den Skiclub bedanken und versprechen den lebendigen ASC in eurem Sinne weiterzuführen.
DANKE !!!

Pokale einer Legende
Im Zuge der 6.Vorstandsitzung am 24.04.2019 hat Peter Krassel dem
ASC seine über die Jahrzehnte gewonnen Pokale „vererbt“. Laut eigenen
Angaben sollte es sich um ca. 10 Koffer und einige Kisten handeln. Um
die genaue Menge festzustellen und den Abtransport planen zu können,
beschloss ich einen Lokalaugenschein in Peters Keller vorzunehmen.
Schnell einmal durchgezählt vermerkte ich 30 Kartons und 8 Koffer! Für
den Transport musste also mindestens ein kleiner Lieferwagen organisiert werden. Der weitere Plan sah vor die Pokale am Tag der Generalversammlung von einem Botendienst abholen zu lassen und dann an acht
Mitglieder zur weiteren Verwahrung und Aufarbeitung zu verteilen. Im
Namen des ASC übernahm unsere frisch gewählte Präsidentin die Pokale
von Peter und die auserwählten Mitglieder transportieren die Zielmenge
von je 4 Kartons und 1 Koffer nach Hause. Es soll nicht unerwähnt
bleiben, dass uns Peter auf mehreren Ebenen ein großartiges Geschenk
gemacht hat. 1. Es sind wirklich großartige Pokale dabei, die heute so
nicht mehr produziert werden und von einer echten Legende des Wiener
Schilaufs stammen. 2. Gab der ASC in der Vergangenheit ca. 400 EUR
/ Jahr für Pokale aus; diese Kosten werden uns in den nächsten Jahren
definitiv nicht entstehen. 3. Durch das „Upcycling“ werden wir auch einem Nachhaltigkeitsgedanken gerecht. Eine finale Mengenangabe kann
ich leider an dieser Stelle noch nicht nennen; ich habe auf jeden Fall 161
Pokale eingelagert was mich zu dem Schluss bringt, dass es über 850
sein dürften. An dieser Stelle möchte ich mich im Namen des Vorstands
nochmals, bei dir lieber Peter, ganz herzlich bedanken. Wir werden deinen Schatz in Ehren halten bzw. an die nächste Generation weitergeben.
Euer Fabian

Fabi und Peter beim Transport der Pokale

Nadi freut sich über Peters Pokale

15. ASC Golf Trophy am 22.09.2019
Personalia
Wir gratulieren Pauli Meinl
und seiner Frau Beate zur Geburt ihrer Tochter Greta am
31.3.2019.

Helmut, Geri, Nadi und Liesl bei der Siegerehrung

Bereits zum fünfzehnten Mal ging die ASC Golf Trophy mit reger
Beteiligung mittlerweile schon traditionell im Golfclub Brunn über
die Bühne. Die äußeren Bedingungen waren hervorragend und die
Begeisterung der Teilnehmer hoch.
Zwei Teams gelang es den Kurs unter Par zu bewältigen. Am Besten
gelang die Jagd nach Pars und Birdies dem Team Marianne Ent,
Gustav Undeutsch, Hildegard und Franz Weikersdorfer. Es erzielte
einen Score von 67 (3 unter Par) und kamen damit dem ASC Golf
Trophy Rekord von 2016 mit 4 unter Par sehr nahe.
Beim gemütlichen Beisammensein mit Aperitiv und Abendessen
konnte dann trefflich über vertane Chancen, ausgelippte Putts und
sonstige Missgeschicke auf der Runde debattiert werden.
Vielen lieben Dank allen Teilnehmern und vor allem auch allen Mitorganisatoren und –helfern für das Engagement.
Schönen Winter und bis nächstes Jahr,
Euer Helmut

Impressum
Herausgeber: ASC Wien, Redaktion: Mag. Nadine Hübner Druck: MBE Austria,
Graphik: Alexander Langmann, ASC Akademischer Schiclub Wien, Informationsblatt für
Clubmitglieder, p.A. Lautensackgasse 29/13, 1140 Wien, e-mail: office@ascwien.at, www.ascwien.at

Jugend-Konditraining
jeden Di. 19.30 - 21.00
Turnsaal VS Ober St. Veit
Hietzinger Hauptstraße 166
Kinder und Jugendliche ab 8 Jahren
Noah, Roby und Leopold

Herbstkurs
31.10. - 3.11.2019
Kitzsteinhorn
ab 10 Jahren

Saison-Ausblick
2019/20
Weihnachtskurs
1.1.-6.1.2020
voraussichtl. Salzstiegl
Kinder und Jugendliche
Alle Kursausschreibungen folgen in den
nächsten Zeitungen, auf der Homepage sowie
per Email.

Das Racing-Team bei den MSch

ASC-Racing Day
in Planung
Ort wird bekannt gegeben

Rennhighlights:

Schüler- und Jugendmeisterschaften
21.-23.2.2020
Turnau

Coco Wolf beim
Racing Day

Nikolo-Kurs
5.12. - 8.12.2019
Ort abhängig von Schneelage
Kinder und Jugendliche

KinderWeihnachtstraining
2.1.-5.1.2020
Aussee
Details siehe Rückseite

ASC-RTL
8.3.2020
Turnau

Den gesamten Rennkalender sowie weitere Infos zu den Rennen gibt es rechtzeitig auf unserer Homepage und per Mail.

ASC Pullis und mehr ...
Da der Teamgedanke und der gemeinschaftliche Auftritt in jedem Club eine wichtige Rolle spielt,
gibt es selbstverständlich auch heuer wieder diverse Fanartikel zu bestellen.
Die Bestellung geht ganz einfach: Ihr sucht euch auf www.spreadshirt.at euren Wunschartikel aus und
schreibt ein Mail an fanshop@ascwien.at, wo ihr Produktname, Größe und Farbe bekannt gebt.
Nadine Hübner wird sich dann mit euch in Verbindung setzen und die weiteren Details mit euch
besprechen.
Sehr beliebt sind folgende Artikel:
Premium Hoodie (Frauen & Männer) ab 45€,
Contrast Colour Hoodie ab 48€
oder auch der Pullover Russel ab 40€.
Die Produkte werden dann direkt zu euch nach Hause geliefert, die
Bezahlung läuft über Nadine.
Wir freuen uns auf eure Bestellungen und den damit tollen Auftritt
bei Rennen, Kursen und sonstigen Aktivitäten des ASCs.

Ankündigung:
Kinderskitraining auf der Zloam/Grundlsee, Steiermark
Leitung: Harry (Harald) Hollwöger
Wann: 2. – 5. Jänner 2020, täglich 10 – 15 Uhr, inkl. Mittagspause
Wo: Zloam-Lift/ 8993 Grundlsee /Steiermark, www.zlaim.at
Anmeldung bzw nähere Infos bitte bei Philipp oder Pauli: philipp.michalek@orf.at oder paul.meinl@
factline.com
Zielgruppe: Skirennlauf-interessierte Kinder/Schüler (7 – max. 12 Jahre), keine Anfänger, selbständiges
Schlepplift-Fahren erforderlich.
Heranführen an die Riesentorlauf – Technik (kindgerechtes Stangentraining mit Stabis) bzw.
Kinder/Schüler-Renntraining (Riesentorläufe) und allgemeines Techniktraining für die skifahrerische
Grundausbildung.
Quartier bzw Anreise ist individuell. (Dieser Kurs ist vor allem für jene ASC-Kinder gedacht, die mit
ihren Eltern sowieso im Ausseerland urlauben.)

Termine Erwachsenenturnen
Montag 19.00 bis 20.00 h
7., 14., 21., 28. Oktober 2019
4., 11., 18., 25. November
2., 9., 16. Dezember
13., 20., 27. Jänner 2020
10., 17., 24. Februar
2., 9., 16., 23., 30. März
20., 27. April
4., 11. Mai

Kostenbeitrag:
70€ ASC-Mitglieder
120€ Nicht-Mitglieder

Turnsaal der Kooperativen Mittelschule, Renngasse 20,
1010 Wien (Eingang um die Ecke: Volksschule, Börsegasse 5)

