"Ungewöhnliche Zeiten erfordern ungewöhnliche
Maßnahmen"

Naja so ungewöhnlich ist ein Newsletter eigentlich nicht, aber für uns schon.
Hiermit geht das erste WSV Infoblatt auf reisen und landet in deinem Postfach.
Wenn du bis hier her gelesen hast, haben wir schon sehr viel erreicht und
hoffen, dass du auch bis zu Ende lesen wirst.
Falls du Ideen, Vorschläge oder sonstige Anregungen für uns hast:
Scheue dich nicht, uns eine kurze Mail zukommen zu lassen!
Viel Spaß bei unserem ersten Infobrief, der dem Thema " Jahresrückblick 2020"
gewidmet ist!

Jahresrückblick 2020
Allgemeines

Nicht nur in den Sektionen wurde das Jahr 2020 genutzt, sondern auch
sektionsübergreifend tat sich so einiges.
Nachdem uns Anfang des Jahres die Covid19 Krise erwischt hat, setzten wir uns
für die heimische Wirtschaft ein und halfen mit weiteren Organisationen beim
Verteilen von MNS Masken dem Sparmarkt Uher.
Nachdem diese Phase überstanden war, planten wir für September die 1.
Preiner WSV Wiesn mit Kunstschnee, ausgeschildeter Wanderung und natürlich
Speis und Trank. Leider mussten wir, neben vielen weiteren Veranstaltungen in
allen Sektionen, diese kurzfristig absagen. Aber September 2021 kommt
bestimmt!
Im Herbst startete das Projekt „Sanierung Vereinshaus Hollensteingraben“ wo
neben neuen Fenster und Türen, die komplette Dämmung und der
Sanitärbereich erneuert wird. Work in progress…..
Die Mitglieder Susanne Jagersberger, Christian Zachauer und Peter Meixner jun.
schwitzten nebenbei bei der Übungsleiterprüfung vom ASVÖ NÖ, die von allen
positiv abgeschlossen wurde. Gratulation dazu!
Nach einer Lockerung der Covid19-Regelung konnten wir kurzfristig den
Nikolaus für unseren Verein engagieren und brachten in 19 Haushalten
Kinderaugen zum Strahlen.
Auch im Bereich Öffentlichkeitsarbeit wurde die „ruhige Zeit“ genutzt und
unser Social Media Auftritt erweitert und verbessert. Wir sind auf Facebook,
Instagram, Whats App und mit einer überarbeiteten Homepage nun von allen
Seiten erreichbar. Aber nicht nur über diese Medien versuchen wir in die Welt
hinaus zu gehen, sondern unser neuestes Medium liest ihr in diesem Moment
zum ersten (und hoffentlich nicht zum letzten) Mal!

Sektion Fußball

Die Covid19-Krise erwischte leider auch unsere Sektion Fußball. Leider konnte
unsere Mannschaft deren starke Vorbereitung, mit wöchentlichen
Trainingseinheiten, bei keinem Turnier zeigen. Sektionsleiter Gabriel Erlach
(Gabs gerufen) investierte die wertvolle Zeit mit seinen Leuten dafür auch in
Arbeitsleistung. Die Sanierung des Vereinshauses und die Grünpflege der
Sportstätte in Hollenstein forderte viele Arbeitsstunden. Auch die neu
angeschafften Tornetze machen ein gutes Bild.
Unsere Fußballer sind also bereit für eine neue Saison!

Sektion Rodeln

Für unsere Rodler war das Jahr 2020 ein Auf und Ab. Kaum war die Wintersaison
2019/2020 beendet, kam Covid19. Aber auch die Zwangspause wurde zBsp.
für eine sportliche Foto-Challenge mit der Sparkasse Neunkirchen genutzt.
Im heurigen Jahr konnten wir gesamt 7 aktive Nachwuchssportler betreuen, die
bei 13 Rennen auf 29 Stockerlplätze fuhren.
Aber auch abseits vom Renngeschehen waren wir aktiv. Zum Beispiel als
Vorläufer beim Weltcuprennen in Mariazell oder beim Fitnesstest vom ASVÖ NÖ
und dem Medzentrum23 in Wien.
Die harte Arbeit machte sich auch bezahlt, indem sich, unter Anderem,
Elisabeth Jagersberger den Österr. Schülerstaatsmeistertitel im Rollenrodeln
sicherte. Aber auch unsere anderen Sportler konnten viele Erfolge feiern. So
wie ihr kleiner Bruder Andreas, mit einem Sieg bei den Weltjugendspielen in der
Slowakei oder Christian Kern, der sich den Schüler-Vizestaatsmeistertitel in Tirol
sicherte.
Leider konnte wetterbedingt keine Vereinsmeisterschaft der Sektion Rodeln
durchgeführt werden.
Dank Covid19 mussten alle geplanten Einsätze in Schulen und bei
Öffentlichkeitsveranstaltungen sowie Schulungen und Kampfrichterprüfung
usw. abgesagt werden. Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben!

Sektion Ski

Auch unsere Skifahrer konnten deren Wintersaison noch knapp beenden und

daher ein kurzer Rückblick über unsere Rennläufer: Aushängeschild Leo
Märzendorfer war heuer bei 9 Rennen im Einsatz und konnte dabei 8
Podestplätze einfahren. Dominik Polleres hatte sich leider am Anfang der
Saison schwer verletzt und konnte kein Rennen bestreiten, darf aber
verletzungsbedingt seine Punkte behalten und im nächsten Winter wieder voll
durchstarten. Bei Polleres Peter waren es 18 Einsätze mit 5 Stockerlplätze.
Wegen dem schlechten Saisonstart mit vielen Rennabsagen konnten Marcel
und Momo nicht so viele Einsätze verbuchen.
Am 15. und 16.2.2020 konnten sie am Stuhleck bei herrlichstem Wetter unsere
Kinderskitage durchführen. Dabei brausten Rund 30 Kinder in Kleingruppen die
zahlreichen Pisten hinunter. Der 16.2.2020 wurde auch für die
Vereinsmeisterschaften auf der Wisbistrecke bei der Schieferwiese genutzt.
Gratulation an unsere Vereinsmeisterin Kobald Doris und Vereinsmeister
Eckbauer Florian.
Am 8.3.2020 konnte die 3. Rax Challenge abgehalten werden. Bei dieser
Schneeschuh und Skitouren Veranstaltung, die mit Hilfe der Fam. Scharfegger
wieder eine tolle Veranstaltung war, konnten rund 50 Teilnehmer begrüßt
werden.
Die verdiente Sommerpause zieht sich in diesem Jahr leider auch noch über
den Jahreswechsel. Auch wenn das Wetter nicht nach Sommer aussieht, klingt
das Wort "Sommerpause" besser als "Zwangspause".

Sektion Stock

2020 das Jahr der Absagen, doch nicht ganz für die Sektion Stocksport. Das
WSV Prein/Rax Sommerturnier konnte, gut besucht und hygienekonform,
durchgeführt werden. Weitere Auswärtsturniere mit top Platzierungen wurden
geschossen, so wie ein Turniersieg in Schwarza/Gebirge.
Auch der wöchentliche Raxcup, mit Zustimmung aller Vereine, wurde
durchgeführt. Einzig das Abschlussturnier fiel dem Virus zum Opfer, aber das tat
der Freude um den 9. Platz nichts ab.
Um den motivierten Schützen nicht das Wochenende "anzupatzen" wurde Mitte
des Jahres der Trainingstag von Freitag auf Donnerstag vorverlegt. Speziell die
jungen Mitglieder waren davon begeistert.
Der Umbau des Vereinshauses Hollenstein beschäftigt auch diese Sektion, vor
allem den Sektionsleiter Peter Meixner sen., enorm. „Viele fleißige Hände
schnelles Ende“ ist hier die Devise!

Vereins-Chronik Teil 1
Wie 1926 alles begann:

Im Interesse des Fremdenverkehrs wurde im Jahre 1926 die Ortsverwaltung für
die Prein ins Leben gerufen, die dann 1928 durch die Kurkommission abgelöst
wurde.
Schon damals zeigte es sich, daß für die Preiner Bewohner die Erschließung
der Wintermonate für den Fremdenverkehr notwendig war.
Man erkannte die Notwendigkeit eines Wintersportvereines: Es wurden deshalb
kleinere Wintersportveranstaltungen im Rahmen der Kurkommission
abgehalten.
Der Wirkungskreis war aber zu eng, die wirtschaftlichen Verhältnisse, durch die
ungünstigen Wetterverhältnisse im Sommer, immer schlechter.
Am 20.01.1929 wurde ein Rodelrennen vom Geyschläger durch den
Rettenbach, und am 24.02.1929 ein Schilanglauf: Gscheid - Sitzbühel Tattermann - Prein durchgeführt.
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