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Clubinfo SC-Triesenberg - Oktober 2018 

Liebe Clubmitglieder, 
geschätzte Sponsoren, Gönner und  
Freunde des Skiclubs Triesenberg 
 

Lasst uns mit der aktuellen Clubinfo ein paar  Erfolge und Vereinsaktivitäten des vergangen 
Vereinsjahres Revue passieren...  

denn es gab schon einiges zu feiern  -  zum Beispiel die Malbuner Trophy  

 

 

 

 

 

 

...mit einer sensationellen Clubleistung konnte der Skiclub Triesenberg an der dritten 
Austragung bereits zum zweiten Mal den Titel für sich entscheiden. Diese Bilanz kann sich wohl 
sehen lassen. 

Nach zwei Jahren Abstinenz, waren vom 4. bis 6. Januar die Bärger Butzger mit ihren 

zahlreichen Betreuern auf Malbuns Pisten unterwegs. Beim Aschlussrennen am grossen Finale 
konnten die Fortschritte aller bewundert und gefeiert werden.   

 

http://www.sctriesenberg.li/
mailto:sc.triesenberg@adon.li


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Sommer war fantastisch  -  der Winter war es auch 
 

Unser Kinderski und Clubrennen konnte endlich wieder einmal auf der Heimpiste, dem 

Turnahang durchgeführt werden. Am besten damit zurecht kamen…  

Denn ohne Fleiss kein Preis… 

das wissen auch unsere JugendläuferInnen, welche bereits die 
ersten Schneetrainings auf dem Gletscher hinter sich haben 
und während den Sommerferien an ihrer Kondition und 
Koordination gearbeitet haben. 

 Das Sommertraining bekam ein neues Konzept, denn eine 
Kondiwoche war es dieses Jahr nicht mehr, sondern an jedem 
Wochenende während der Sommerferien wurde ein tolles und 
abwechslungsreiches Programm durchgeführt. 

 

Es wurde gewandert, 
geklettert,  
Schanzen gesprungen,  
der anstrengende Swiss Ski 
Power Test durchgeführt, 
geschwommen, gebadet, auf 
den Duathlon trainiert, ein 
Techniktraining auf dem 
Mountenbike durchgeführt  
und an der  
 
 
Swiss Ski Summer Challenge 
teilgenommen. 
 
Die neue Idee bot eine 
breitere Terminauswahl und 
somit hatten mehrere Kinder 
die Möglichkeit zur 
Teilnahme. Das neue Konzept 
kam gut an und wurde rege 
genutzt. 
 
 



 

 

 
 

 

Ein grosses Dankeschön geht auch an unsere tollen Trainer und Trainerinnen für 

ihren engagierten und wertvollen Einsatz, Sommer wie Winter. 

Bedanken... 
Wollen wir uns auch bei den vielen Helfern, für ihre grossartige Unterstützung an den zahlreichen 

Anlässen,  beim Team der Bergbahnen und bei unseren Sponsoren und Gönnern. 

Dank ihrer grosszügigen finanziellen Unterstützung ist es möglich, für unsere Jugendläufer optimale 
Trainingsbedingungen zu schaffen und für unsere Clubmitglieder ein attraktives Saisonprogramm zu 
gestalten.  

 

 

Merkt euch die bereits festgelegten Termine vor, wir hoffen auf rege Teilnahmen  

Termine 

unser Clubmeister 
Lisa Bühler und  
Achim Vogt 

Die drei schnellsten Familien: 
Noemi, Salome, Jonas und Dieter Gassner, Arno und Jason Gassner mit der 
schnellst Gesamtzeit, und Familie Neusuess mit  
Barbara, Hermann, Lukas und Yannick  

 

Das Cafe-Zielhus hatte 

Hochbetrieb 
Herzlichen Dank für die tolle 
Bewirtung 



Butzgerkurs       3. - 5. Januar 2019 
Walserskimeisterschaft     8. - 10. Februar 2019 
Kinderski- u. Clubrennen     23. Februar 2019 
Clubtour       23. März 2019 
  
GV und Elternabend     17. Juni 2019 

 

 

 

Den Jahresbericht und  weitere ausführliche Berichte, könnt ihr auf unserer Homepage 
sctriesenberg.li nachlesen. Auch werden dort alle Renntermine und Aktivitäten publiziert. 
Unsere Bildergalerie ist immer auf dem neusten Stand, es lohnt sich hineinzuschauen.  

Auch auf                          sind wir weiterhin aktiv und posten Aktuelles und Interessantes,  

über eure             (Likes)  freuen wir uns! 

 
 
 
 
 
 
 

Dr Vorstand   vom   wünscht eu än schöni Ziit bis zur neschta Schiiseson und 
de viel Schpass und Freud im Schnee... 
 


