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7.  NEWSLETTER  Herbst  - Winter 2020/2021 
 

Grüß Euch! 
 
Der erste Schnee hat schon wieder Lust am Langlaufen gemacht. Wir haben uns daher auch für diesen Winter 

wieder einiges einfallen lassen und hoffen damit für jeden Einzelnen etwas bieten zu können        
 
 
Über Feedback an direkt bei eurem Trainer, oder auf nordic-skiteam-trofaiach@outlook.com freuen wir uns 
immer! 

 
Wöchentliche Trainingsgruppen 

 
Montag - I Gruppe 15:45: Gabriela & Walter unterstützt von Kristina & Doris 
  II Gruppe 16:30: Gabriela & Walter unterstützt von Kristina & Doris  
 Um die Trainingszeit vollständig zu nutzen, bitte unbedingt pünktlich sein!  

…damit zu Trainingsbeginn wirklich schon alle Kinder fertig vorbereitet am Platz stehen. 
 

Mittwoch - 17:00: Roman 
Dieses Jahr führt Roman die Trainingsgruppe alleine.  
Christina wird verstärkt in den Volksschulen anzutreffen sein. 

 
Freitag – 16:00:  Gitti & Wolfgang unterstützt von Kurt 

Aus persönlichen Gründen werden die Faschings wieder hauptsächlich am Freitag trainieren. 
Aber wenn der erste Schnee nach Eisenerz fällt, dann wird sicher auch der ein oder andere Samstagvormittag 
möglich sein ;) 

 
Trainingsprofile findet ihr: https://trofaiach.naturfreunde.at/#tab-4  

 
 

Corona Regelung im NST 

Natürlich sind auch wir bemüht, trotz der außergewöhnlichen Situation unser Training aufrecht zu erhalten und 
als Freiluftsportler sind wir da auch sehr zuversichtlich. 
Wir haben die für unsere Sportart und unseren Trainingsbetrieb relevanten Regelungen zusammengefasst und 
ersuchen euch diese vor dem ersten Trainingsbesuch unbedingt durchzulesen!!!  
https://trofaiach.naturfreunde.at/#tab-4  
 

Mitglied werden und sein 

Mir ist beim Durchsehen unserer Anmeldungen aufgefallen, dass noch nicht alle Kinder die zu einem Training 
kommen, mittels Anmeldeformular beim Nordic Skiteam eingeschrieben wurden. (Naturfreundemitglieder seid 
ihr alle ;)) 
Ich ersuche euch, das unbedingt nachzuholen, da ich sonst im Verdachtsfall die Kontaktnummern nicht 
gesammelt habe. 
https://trofaiach.naturfreunde.at/#tab-4  
 

NST Mitgliedsbeitrag & ÖSV Beitrag (nur die Wettkämpfer) 
Wie jedes Jahr ersuchen wir euch unseren Arbeitsbeitrag im Herbst auf unser Nordic Skiteam Raiffeisenkonto 
einzuzahlen. Den Verwendungszweck unbedingt den vollständigen Namen der Kinder in das vorgesehene Feld 
eintragen. Den Naturfreunde Beitrag NICHT auf das NST Konto einzahlen! 
Nordic Skiteam Konto => Raiffeisenbank Trofaiach 
IBAN:    AT16 3846 0000 0050 1965 
https://trofaiach.naturfreunde.at/#tab-4 
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Bekleidungs Projekt 
 
Wir sind dabei mit der „Sportlerei“ Langlaufhosen und ev. weitere Kleidungsstücke zu unseren Jacken passend 
zu kreieren. In 2-3 Wochen sollten da die ersten Vorschläge fertig erarbeitet und zu besichtigen sein und dann 

bekommt ihr gesammelte Information dazu      .   

 

Skimiete Ausgabe 

 
Wir organisieren auch heuer wieder gerne die Skimiete, für alle die sich keine Ausrüstung kaufen wollen. 
Wir wollen dieses Jahr einen direkteren Weg gehen, um gleich bei der Erstausgabe die passende Ausrüstung zu 

verleihen      .   
Das heißt: 

 MATERIALAUSGABE (wenn möglich) während, bzw. nach den ersten Trainingseinheiten. 

 Keine Online Voranmeldung mehr. 

 Wir verleihen zuerst die vorhandene NST Ausrüstung und holen Anfang Dezember noch fehlende 

Materialien beim Ski Willy in Ramsau am Dachstein. 

 ACHTUNG => BAR BEZAHLUNG direkt bei der Ausgabe!!! Keine Ausgabe ohne Bezahlung. 

 Nehmt euch unbedingt Zeit fürs Probieren und Aussuchen, damit wir den Abstand halten können. 

 Unbedingt die Kinder zum Probieren und Aussuchen mitbringen. 

 Online Infoblatt: https://trofaiach.naturfreunde.at/berichte/2000-2/ski-mieten/  

 

 
 

 
 
 
  

 
 
Vereinskleidung 
 

Sollte jemand Jacken und Shirts haben, die schon zu klein sind, bitte bei mir melden. 
 
 

 
  Geplante Aktivitäten 

 
Welche unserer üblichen Veranstaltungen wir dieses Jahr wirklich durchführen können, ist aus heutiger Sicht 

noch nicht absehbar.  

Auf unserem Wunsch-Terminplan steht: 

 Langlaufkurs (dieses Jahr ausnahmsweise 2 Tage) 02.-03.01.2021 

 Vielseitigkeitsbewerb in Trofaiach            voraussichtlich 07.02.2021 

 Bezirkscup Murtal mit 4 Bewerben  Daten noch nicht fixiert 

 Landescup Steiermark mit 5-6 Bewerben Daten noch nicht fixiert 

https://www.skizeit.at/races/from/2020/09/16/to/2021/04/30?regions%5B%5D=5&sectors%5B%5D

=4014&sectors%5B%5D=4015  

 Saisonschlussveranstaltung   20./21.03.2021 

 

Was, wann und wie stattfinden kann, kommunizieren wir dieses Jahr etwas kurzfristiger, wieder über 

WhatsApp und die Homepage. 
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So hoffen wir wieder einmal euch mit dem Herbst-Winter NEWSLetter eine Übersicht über unsere geplanten 

Aktivitäten zu bieten. Natürlich sind wir echt zuversichtlich, dass wir unter freiem Himmel unsere 

Trainingsaktivitäten und visionären Aktivitäten auch in diesem Jahr aufrechthalten können. 

Genauere Informationen bekommt ihr wieder kurzfristig über EURE WhatsApp Gruppe und natürlich könnt ihr 

eure Fragen auch jederzeit direkt an uns richten. 

 

Machts mit, bleibts stark, bleibts gsund! 

 

Wir freuen uns auf einen bewegten Winter, 

eure Übungsleiter und Instruktoren vom Nordic Skiteam 
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