
 
Wintersportverein Kaltenbach-Ried  
 
Regional nur genannt DER WSV -  
darf ich ihn seit Jahren führen als Obfrau.  
Gegründet 1946 mit großem Einsatz –  
hat er im Dorfleben gleich seinen Platz.  
 
Finanziert durch Beiträge von 550 Mitgliedern und vielen treuen Sponsoren,  
die Gemeinden Ried und Kaltenbach haben auch immer offene Ohren,  
wenn es zählt, diesen Verein zu unterstützen,  
tut auch der TVB jährlich mit ein paar hundert Euro nützen.  
 
Der WSV ist in Ried und Kaltenbach immer aktiv,  
auch wenn 2020 alles etwas anders lief.  
Im Fasching ließen sich die WSV-Kinder noch mit einem Tanz nett anschau‘n,  
all unsere Rennen im März aber waren Opfer vom Lockdown.  
 
Feuerbrennen, Gipfelmesse, Konditionstraining kostenlos,  
Wurst- und Zeltenwatten oder Silvesterparty, klingt famos!  
Unsere Veranstaltungen fallen heuer aber leider -  
in den Covid-19-Maßnahmen-Schneider!  
 
Solange es möglich ist, stärken wir schon  
mit Radfahren und Waldläufen die junge Kondition.  
Winterfit wird auch unser Zielhaus auf Neuhütten,  
das Dach repariert und die Terrasse neu zugeschnitten!  
 
Das „Samstagschifahren“ lieben unsere WSV-Kinder sehr,  
den Jüngsten fällt das Carven nämlich gar nicht schwer.  
Wir hoffen darauf auch für die kommende Saison –  
denn die neuen Schianzüge warten schon!  
 
Wir sind schon gespannt auf den ersten Auftritt  
präsentiert dann im ganz neuen Outfit!  
Dafür ein herzliches Danke an die Sponsoren die treuen,  
ihr werdet diesen Einsatz sicherlich nicht bereuen.  
 
Wir setzen auf Entlastung der Familien und auf Nachhaltigkeit  
und haben dazu dann ein Leasing-Modell bereit!  
So soll jedes Trainingskind für jede Saison  
ausgestattet sein mit der passenden Skianzugversion!  
 
Wie jeder Verein leben auch wir von freiwilliger, ehrenamtlicher Mitarbeit  
und stehen uns dazu treue Kamerad/Innen gerne bereit.  
Ein herzliches DANKESCHÖN an all unsere Helfer und Helferinnen,  
die mit uns gemeinsam und bei jedem Wetter ihre Freizeit verbringen.  



Jedes Jahr ehren wir unsere langjährigen Mitglieder gerne,  
heuer zunächst einmal nur aus der Ferne.  
Sieben Mitglieder in unserer Mitte sind seit der ersten Vereinsstunde dabei,  
1 seit 70, 5 seit 60, 7 seit 50, 10 seit 40 und 11 seit 25 Jahren dem WSV treu.  
 
Corona hin und Covid 19 her –  
wir freuen uns auf den Winter sehr.  
Wir wollen Schifahren, Rodeln oder Tourengehen,  
und hoffen, dass unsere Rennen für 2021 wieder am Programm dürfen stehen.  
 
Natürlich findet ihr den WSV auch im Internet –  
unter www.wsv.at alles Wichtige steht.  
 

 

Bettina Presl (WSV Kaltenbach-Ried) 

http://www.wsv.at/

