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Die vergangene Saison wird uns allen sicherlich sehr 

lange in Erinnerung bleiben. Wir hatten im Winter 

sehr wenig Schnee und die Saison wurde abrupt 

durch die immer noch vorherrschende Corona-

Situation vorzeitig beendet. 

Wie in allen Jahren davor wurde der Frühling 2019 

mit dem regelmäßigem Mittwoch Fitness-Treff 

eingeläutet. 

Im Mai starteten wir mit der Sonntagsradtour die 

Sommersaison. Bei idealem Wetter führte uns der 

Weg nach Ausnang und nach einer ausgiebigen Rast 

wieder zurück nach Leutkirch. 

Als ersten Höhepunkt konnten wir am 17. Juli 2019 

den 49. Internationalen Allgäu Volkslauf mit einer 

großen Teilnehmeranzahl durchführen. Bedingt 

durch die aktuelle Corona Situation musste unsere 

Jubiläumsveranstaltung, die für den 19.07.2020 

geplant war, auf nächstes Jahr verschoben werden. 

Des Weiteren stand im Juli 2019 unter dem 

vielsagenden Titel „Kultur und Kondition“ unser 

neuer Sommerevent auf dem Programm. Bei 

schönem Wetter machten wir uns zu Fuß auf den 

Weg nach Winterstetten (Kondition) und erhielten 

dort eine tolle und informative Führung durch die 

Schreinerei Möslang (Kultur). In 2020 führte uns die 

dritte Auflage dieser Veranstaltungsserie nach 

Mayerhöfen zum Skulpturenweg. 

Nicht wegzudenken ist das, am Tag der Deutschen 

Einheit stattfindende, Oktoberfest auf dem Wenger 

Egg. Nach zwei Jahren mit schlechterem Wetter war 

2019 wieder herrliches Feierwetter und wir konnten 

viele Gäste auf der Alpe Wenger Egg begrüßen. 

Leider mussten wir das Oktoberfest in diesem Jahr 

Corona bedingt absagen. 

Neben dem Beginn der Skigymnastik läutet die 

Skibörse Ende Oktober 2019 langsam die 

Wintersaison ein. 

Leider kam der heiß ersehnte Schnee nicht in dem 

Maße wie wir uns es gewünscht hatten und einige 

Veranstaltungen 

mussten verschoben 

bzw. an Ausweichorte verlegt werden. 

Die vom Lehrwesen organisierte Jugendfreizeit auf 

der Isnyer Hütte konnte wie geplant stattfinden. Im 

Gegensatz dazu konnten wir leider keine 

Langlaufkurse anbieten. 

Das Highlight für die Organisatoren der 

Skiläuferzunft war sicherlich die Durchführung der 

Baden-Württembergischen Meisterschaft im 

Skilanglauf. Ausweichort war die kleine Ortschaft 

Rohrmoos bei Oberstdorf wo die Veranstaltung bei 

bestem Wetter und unter idealen Bedingungen 

durchgeführt werden konnte. 

Wie den Berichten der einzelnen Sparten 

entnommen werden kann, konnten unsere Sportler 

der Skiläuferzunft wieder vielzählige Erfolge bei 

nationalen und internationalen Rennen verbuchen.  

An dieser Stelle möchte ich allen Sportlern der 

Skiläuferzunft zu dieser gelungenen Saison 

gratulieren! 

Durch den unermüdlichen Einsatz der Trainer und 

Übungsleiter war es möglich den Trainingsbetrieb 

den Fitnesstreff und die Skigymnastik 

weitestgehend aufrecht zu halten. Hier möchte ich 

mich ausdrücklich bei allen ganz herzlich 

bedanken! 

Des Weiteren gilt mein Dank auch allen Eltern und 

anderen ehrenamtlichen Helfern ohne deren 

tatkräftigem Einsatz die ganzen Aktivitäten in dieser 

Fülle nicht möglich wären. 

Ausblickend haben wir uns auch für die kommende 

Saison viel vorgenommen und darauf freue ich mich 

schon. 

 

Weiter Details: 

Siehe auch Berichte der einzelnen Sparten: Alpin, Nordisch, 

Fitness und Lehrwesen  


