
 

 

Rotaryclub Deutschlandsberg hilft Jungen WeststeirerInnen bei Bewegung und Sport 

 

Seit vielen Jahren engagiert sich der Schiklub Deutschlandsberg für den Bestand des 

Schisports in der Region, ganze Generationen von jungen WeststeirerInnen sind durch die 

geübten Hände der Übungsleiter und Trainer gegangen und so manche Begeisterung für 

das Gleiten auf verschneiten Berghängen nahm so Ihren Ursprung. Auch heuer konnte an 

3 Wochenenden, sogar bei schmeichelnden Wetterbedingungen, rund 60 AnfängerInnen 

und Fortgeschrittene der erste und letzte Schliff gegeben werden. Die Mannschaft unter 

Bernhard Pobernel, insgesamt 12 AusbilderInnen, führten die Schibegeisterten nach 6 

Tagen zu einem furiosem Abschlussrennen, vielleicht waren da schon zukünftige 

RennläuferInnen für den Westcup am Start oder gar ein zukünftiger ÖSV Star, möglich ist 

alles. Möglich macht dies aber nur eine umsichtige Planung und disziplinierte Durchführung 

so einer mehrtägigen Veranstaltung für Kinder und deren begeisterte Eltern.  

 

Schon über die letzten Jahre wurde Trainingsmaterial besorgt und die Verwendung in 

jährlichen Fortbildungen geübt. Aus dieser Erfahrung heraus kam immer wieder der Wunsch 

einer Ersten Hilfe Ausrüstung für kleine medizinische Notfälle, aber auch für kleine 

seelische und emotionale Notfalle, zu Tage. Ein gut ausgerüsteter Alpinrucksack mit dem 

nötigen Material, vom Pflaster bis zum Zuckerl für die Kleinen Sportler (ab dem 4 

Lebensjahr) musste her. Die Finanzierung des professionellen Materials hat seinen Preis 

und immer wieder musste das Vorhaben hintangestellt werden. 

 

Der Bedarf kam dem Vorstand und dem Präsidenten Ing.Christoph Herzog des 

Rotaryclubs Deutschlandsberg zu Ohren. Nach Evaluierung auf die Regionalität, die 

Nachhaltigkeit und die Intention dieser Anfrage, wurde schnell klar. Was gibt es Besseres, 

als jungen Menschen der Region die Bewegung an der frischen Luft zu ermöglichen, mit 

einem österreichischen Produkt, gekauft in einem Deutschlandsberger Fachunternehmen, 

bestickt von einem Unternehmen der Gegend? Auch die Übungsleiter und Trainer des 

Schiklubs erfahren dadurch eine Wertschätzung und sind motiviert, den hohen Standard zu 

halten.  

So konnten im Rahmen der Schikursnachbesprechung 2022 und der beginnenden Planung 

des Schikurses 2023 (Save the date: Jänner 2023) im Buschenschank Orsel 12 nagelneue 

Alpinrucksäcke von Ing. Josef Kiefer vom RC Deutschlandsberg an den Obmann 

Ing.Stefan Kiefer und verantwortlichen Leiter Bernhard Pobernel übergeben werden. 

Unser Dank gilt den Mitgliedern des Rotaryclubs Deutschlandsberg für die großzügige 

Unterstützung und wir freuen uns, auch deren Kinder und Kindeskinder vielleicht einmal bei 

unserem Schikurs begrüßen zu dürfen. 


