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Traunkirchen 24. Oktober 2022

MITGLIEDSBEITRAGSINFORMATION
Sg. Vereinsmitglieder!
Das Leben eines Schifahrers ist wahrlich kein leichtes! Nach den letzten beiden Saisonen, wo das
Schifahren mit Maske und Abstand bereits zum Standard geworden ist, dachte man heuer im
Frühjahr, dass alles wieder normal werden würde. Zu früh gefreut, wie man leider an der aktuellen
Situation am Energiemarkt erkennen kann und für uns Wintersportler kommt es noch „dicker“.
Zum einen sollen weniger Lifte in Betrieb sein und zum anderen muss das Geldbörserl gehörig
„dicker“ werden, wenn man mit der Familie ein paar Tage schifahren gehen möchte. Eine
schwierige Gratwanderung für alle, wo man darauf achten muss, nicht eine ganze Branche inclusive
den Zulieferern im wahrsten Sinne des Wortes auf „Talfahrt“ zu schicken“. So gesehen erscheint
auf den ersten Blick das Angebot der OÖ-Seilbahnholding eigentlich ganz fair und die
Preiserhöhung bewegt sich im „verträglichen“ Rahmen. Der Saisonkartenvorverkauf für die
Dachstein West Schikarte läuft, mehr unter www.dachstein.at.
Das gestiegene Preisniveau wird sich leider auch auf den vermutlich endlich wieder einmal
stattfindenden Schikurs auswirken. Wir haben mit den Planungen begonnen und werden die
Information zum Schikurs im November an euch Mitglieder und an die Schulkinder versenden,
ein Artikel in der Gemeindezeitung folgt auch und auf der Homepage wird es auch stehen.
Termin wie immer, das kann man schon einmal sagen, die erste Jännerwoche, sofern Wetter und
Corona das zulassen.
ÖSV und LSVOÖ haben ihre Beiträge nicht erhöht, wir bleiben in schwierigen Zeiten auch beim alten
Tarif wie im Vorjahr. Allerdings hat sich da ein kleiner Rechenfehler bei den Jugendlichen
eingeschlichen und wir müssen das heuer nachziehen. Der Kartenversand erfolgt ab
Zahlungseingang auch heuer wieder per Post. Der sich ergebende Zahlungsbetrag ist in der Tabelle
fett gedruckt ersichtlich.
Bei allen Unterstützern der vergangenen Saison, welcher Art auch immer, möchten wir uns auf
diesem Wege noch einmal bedanken und hoffen auch auf eine Unterstützung im heurigen Jahr.

MITGLIEDSBEITRÄGE 2022/2023
Erwachsene Jg. 2004 und früher
Jugendliche Jg. 2005 bis 2007
Kinder /Schüler 2008 und jünger
Familien (mind. 2 Eltern+x Kinder)**
Unterstützende Mitglieder

Vereinsbeitrag [€]
38,00
25,00
24,00
76,00 + 4,10 je Kind
15,00

Zusammensetzung
€ 24,00 ÖSV + € 14,00 SVT
€ 18,00 ÖSV + € 7,00 SVT
€ 17,00 ÖSV + € 7,00 SVT
Bsp.: 2 Erw.+2 Kinder= 76+8,20=84,20€
Kein ÖSV
€ 15,00 SVT

** Für „Kind“ gilt die bei Kinder/Schüler angegebene Jahrgangsdefinition. Ältere „Kinder“ sind als
Jugendliche zu behandeln, die ermäßigte Familienmitgliedschaft kann nicht angewendet werden.

Hinweis: Traunseecup Teilnehmer benötigen zur Rennanmeldung eine ÖSV-Mitgliedschaft!
Beiträge sind bis spätestens 01.12.2022 auf unser Konto
SV Traunkirchen, IBAN: AT49 3451 0000 0575 1458 einzuzahlen!
Wir freuen uns auf einen erfolgreichen und unfallfreien Winter 2022/23!
Mit sportlichen Grüßen
Philipp Nussbaumer

