
…. aus der Gemeinde  …. für die Gemeinde

Durch den vielen Schnee auf un-
serem Hausberg haben wir eine 
he rvo r ragende Win te rsa ison 
2017/2018 erlebt. Alle geplanten 
Skirennen und Aktivitäten konnten 
durch die vielen freiwilligen Helfer 
unseres Vereines, der Mutterer 
Bergbahn mit seinem Team und der 
Skischule Mutters / Natters prob-
lemlos durchgeführt werden. 
Vielen Dank für die Unterstützung 
unseren Hauptsponsoren der 
Gemeinde Mutters und der Raif-
feisenkasse Mutters, Natters und 
Kreith, und allen unseren großen 
und kleinen Förderren! 

Seit letzten Winter habe ich die 
Sektionsleitung Ski von Norbert 
Föger übernommen. Ich möchte 
mich im Namen des SC-Mutters bei 
Ihm für sein jahrelanges Engage-
ment für den Skisport und den SC-
Mutters bedanken. Die bewährten 
Strukturen und Zusammenarbeiten 
mit den Nachbarvereinen wurde 
von Ihm mit aufgebaut. 

Das Skitraining der Kinder und Ju-
gendlichen organisieren wir mit dem 
SV Natters gemeinsam. Vielen 
Dank für die tolle Zusammenarbeit!  
Falls Ihr Interesse oder Fragen zum 
Trainingsablauf habt, bitte meldet 
euch!  

Kinderskitag: 
Der SC-Mutters hat gemeinsam mit 
dem Lehrerteam der Volksschule 
einen Skitag auf der Muttereralm 
durchgeführt. Die Kinder hatten 
sichtlich Spaß daran! Der SC-Mut-
ters wird heuer diesen Skitag mit 
den Kindern im Februar machen. 
Hoffentlich sind wieder alle Kinder 
dabei! 

Nockspitzcup: 
Beim Nockspitzcup im letzten Win-
ter haben wir gemeinsam mit den 
Kindern aus Natters einen neuen 
Teilnehmerrekord erreicht. Über 100 
Kinder haben an der Rennserie teil 
genommen. Besonders erfreulich 
ist, dass bei den ganz kleinen 

wieder viele Skibegeisterte nach 
kommen.  

Allen Kindern möchten wir zu den 
sportlichen Leistungen gratulieren 
und hoffen, dass wieder so viele 
Kinder in der kommenden Winter-
saison mit machen werden! Die 
Nockspitzcup Rennserie besteht 
aus einem Riesentorlauf, einem 
Slalom mit Stabis aus 2 Durchgän-
gen (der bessere Lauf kommt in die 
Wertung) und einem Minicross. 
(Kombination aus Slalom, Riesen-
torlauf mit Sprungschanze und ein-
er Wellenbahn). Die einzelnen Ren-
nen werden gemeinsam mit dem 
S V N a t t e r s g e w e r t e t . D i e 
Gesamtwertung wird jedoch nach 
den einzelnen Dörfern ausgewertet.  

Die Gesamtsiegern des SC-Mutters 
waren Ella Dirscherl und Paul 
Schwarzenauer (Biez 1), Siri 
Schrott und Lukas Hoeller (Biez 2), 
Anna Mair und Manuel Viertler 
(Kinder 1), Anna Flunger und 
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Patrick Schilcher (Kinder 2). Gratu-
lation! Leider ist das Teilnehmerfeld 
in den Schülerklassen nicht mehr 
allzu groß, trotzdem möchten wir 
uns auch bei den Schülern für die 
Teilnahme bedanken und grat-
ulieren. Julia Stocker und Raphael 
Fritz (Schüler 1) sowie Magdalena 
Fritz und Mais Matthias (Schüler 2) 

Die Siegestrophäen des Nock-
spitzcups sind alle Jahre wieder 
richtige Schmuckstücke! Dafür lohnt 
es sich wirklich fleissig zu trainieren 
und an den Rennen teil zu nehmen. 
Für die schönen Trophäen möchten 
wir uns bei Matthias Fritz nochmals 
herzl ich bedanken. Al le Tei l-
nehmenden Kinder bekommen wie 
jedes Jahr zusätzlich ein Ab-
schlussgeschenk beim Finale über-
reicht.  

Bezirkscup: 
Aus Mutters haben 11 Kinder und 
Schüler an den Bezirkscup Rennen 
teil genommen. Siri Schrott erre-
ichte in ihrer Klasse den 3. Gesam-
trang, Anna Flunger wurde in der 
U12 Klasse auch hervorragende 3-
te. Eine richtig tolle Saison hatte 
Tobias Muigg! Mit sechs Siegen in 
Folge erreichte er das Punkte Max-
imum und wurde in der U12 
Gesamtsieger! 
In den Schülerklassen wird es im-
mer schwieriger sich gegen die 
Konkurrenz aus den Skischwer-
punktschulen durch zu setzten. 
Umso erfreulicher ist es, dass Julia 
Stocker in der U14 und Magdalena 
Fritz in der U16 Klasse beide den 4-
ten Gesamtrang erreichten. 
Ein weiteres Mal konnte Manuel 
Muigg sein Talent beweisen und 
belegte den hervorragenden 3-ten 
Gesamtrang im Bezirk Innsbruck 
Süd.  

Landescup: 
Magdalena Fritz, Manuel Muigg und 
Lukas Prachensky hatten bei allen 
Landescup Rennen ihre Einsätze 

und belegten dabei sehr gute 
Ergebnisse. 
Magdalena konnte ihr bestes 
Skirennen beim 24. inter. Schüler-
rennen in der Zillertal Arena ein-
fahren. Sie wurde zweite! Manuel 
erreichte im Raiffeisen Landescup 
den 7. Gesamtrang und ist in den 
TSV- A-Kader aufgenommen wor-
den. Weiters hat er die Aufnah-
meprüfung an der Ski & Touris-
musschule in Bad Hofgastein 
geschaff t und besucht diese 
Skischwerpunktschule seit diesem 
Herbst. Lucas hat 2 Landescup 
Riesentorlaufrennen gewonnen, ist 
zweiter bei den Tiroler Schülermeis-
terschaften im Riesentorlauf gewor-
den. Lucas hat mit seinem Skiteam 
des Skigymnasiums Saalfelden 
Gold bei den Schulskimeister-
schaften in Grenoble in Frankreich 
geholt. Er hatte bei den österre-
ichischen Schüler-Zeitläufen, den 
Schüler-Testrennen und bei den 
österreichischen Schülermeister-
schaften in allen Disziplinen seine 
Einsätze. Sein bis Dato bestes 
Ergebnis erreichte er bei den öster-
reichischen Schülermeisterschaften 
in Kärnten auf der Gerlitzen. Er 
wurde 3-ter im Riesentorlauf in der 
U16 Klasse österreichweit und 
beendet damit seine Schülerzeit. Im 
heurigen Winter startet er erstmalig 
bei FIS Skirennen. 

Wir möchten allen unseren Topath-
leten und unserem Skinachwuchs 
alles gute für die heurige Saison 
wünschen. Voller Angriff, und Fokus 
auf die Skirennen!  

DVM: 
Das gesellschaftliche und sportliche 
Highlight sind aus Sicht des SC-
Mutters Sektion Ski wie jedes Jahr 
unsere Dorfvereinsmeisterschaften. 
Zum 25. Mal fand diese wieder zum 
Saisonabschluss am 10. März auf 
der Muttereralm statt. Der Parallel-
Riesentorlauf war wieder sehr spek-
takulär und abwechslungsreich.  

Die Mannschaft Muigg Kfz-Service 
Race Team IV mit Romeo Eberl, 
Josef Kirchmair, Gebi und Andreas 
Muigg sind Vereinsmeister gewor-
den. Die Tagesschnellste  war Julia 
Riedl die sich im Finale knapp 
gegen Claudia Stückler durchset-
zte. Bei den Herren gab es einen 
Überraschungssieger - Berni Fritz 
setzte sich bei den Finalläufen mit 
seinem „Wunderski“ gegen Dani 
Haller durch. Wir gratulieren den 
Vereinsmeistern vom SC-Mutters 
ganz herzlich und bedanken uns für 
die rege Teilnahme und den Spaß 
an unserer Bar im Zielraum! 

Der SC-Mutters wickelte weiters ein 
Nightrace vom Lionsclub Innsbruck, 
ein Round Table 18 Innsbruck 
Skirennen, und das Ski and Bike 
Race im letzten Winter auf der Mut-
tereralm ab. Danke an alle freiwilli-
gen Helfer die auch bei diesen 
Rennen den Verein unterstützen! 

Den größten Dank und meine Be-
wunderung für sein Engagement für 
den Skisport und unseren Verein 
SC-Mutters gebührt unserem Vere-
insobmann Matthias Peer. Er ist bei 
allen Wintersportveranstaltungen 
des Vereins immer der erste und 
der letzte auf der Piste! 

Abschliessend möchte ich allen 
schöne Feiertage, ein gutes neues 
Jahr und eine unfallfreie Wintersai-
son mit viel, viel Schnee auf der 
Muttereralm wünschen. 

Andreas Prachensky 
SC-Mutters, Sektion Ski 

PS: Die SC-Mutters Webseite habe 
ich mit Unterstützung unserer 
Hauptsponsoren neu überarbeitet 
und ist mit Start der Wintersaison 
mit allen aktuellen Informationen 
der Sektion Ski wieder online. Die 
anderen Sektionen werden bis ins 
Frühjahr wieder aktualisiert. Schaut 
unter www.sc-mutters.at vorbei!

http://www.sc-mutters.at

