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Liebe Mitglieder, Freunde und Förderer!
 

Noch ganz unter dem Eindruck der wunderschönen, von mehr als 70 Mitgliedern besuchten 
AMS-CUP-Revue „45 Jahre Ewiger AMS-CUP“ und beflügelt vom frenetischen Beifall für 
das einige Tage darauf folgende Abschlusskonzert der 10. AMS-Konzertreihe im 
Refektorium des Michaelerkklosters darf ich im Rahmen dieses, meines letzten Editorials in 
diesem Schuljahr eines festellen: In der Saison 2018/19 sind wir - mit einigen Ausreißern (un-
seren Unglückswürmern Philipp, Maxi, Berni und Kilian) - geradezu auf einer Erfolgswelle 
dahingeglitten. Fast 400 Teilnehmer bei unseren acht erfolgreichen Trainings-, Familien- 
und Erlebnis-Camps (also ca. 50 im Schnitt); ein Kondi-Trainingsangebot, das bei drei 
Terminen pro Woche regelmäßig von ca. 20 Kindern, 25 Jugendlichen/Erwachsenen und 12 
Kraftkammerl-BesucherInnen frequentiert wurde; eine vielerseits gelobte Weihnachtsfeier, 
zahlreiche Rennveranstaltungen, die wir trotz Familien- und Vereinsfeindlicher Planung (bis 
zu drei verschiedene Rennen pro Tag) dank umsichtiger Strategien und toller Trainer alle 
beschicken konnten; unsere D-Trainer-Aspiranten schlugen sich bei der Eignungsprüfung in 
bemerkenswerter Weise, weil sie alle durchgekommen sind und im Herbst die körperlich 
äußerst anstrengende und geistig höchst anspruchsvolle vierteilige praktische und theoreti-
sche Ausbildung beginnen können; wir wollten ihn schon aufgeben, taten es aber dennoch 
nicht, und es war gut so - der „Wintersportflohmarkt“ feierte dank vieler, auch junger 
Mitarbeiter eine Art Auferstehung und war heuer so erfolgreich wie schon lange nicht; der 
Abschluss des Weihnachtscamps hätte mit einem Desaster enden können - hat es aber 
nicht: unsere bestens ausgebildeten Schofföre haben die durch undisziplinierte Autofahrer 
verursachten, brenzlichen Verkehrssituationen mit Glück und Können souverän bewältigt - 
ein kaputter Bus, aber keine Verletzten; unsere vier „Maturandi“ (Albrecht, Milan, Berni, 
Maxi) begannen ihr letztes Schuljahr an der AMS mit einem toll organisierten Straßenfest 
und krönten eine für sie sehr arbeitsaufwendige Saison nicht nur mit der sensationellen 
Bronze-Medaille bei den Österreichischen Schulmeisterschaften (siehe Titelbild), sondern 
bereiteten sich und mir auch die Freude, den schriftlichen Teil der Matura beim ersten 
Durchgang in teilweise hervorragender Weise zu bewältigen; ein letztes Highlight war die ein-
stimmige Wahl unseres Material-Chefs Philipp Trost zum „Jungfunktionär des Jahres“.
Diese Erfolge haben natürlich zahlreiche Mütter und Väter, denen ich hier, in keineswegs 
wertender Reihenfolge, sehr herzlich danken und sie vor den Vorhang bitten möchte. Da 
wären einmal die von Monika Adametz bestens betreuten Förderer, die mit ihren Sponsor-
Beiträgen die finanzielle Basis für unseren Fuhrpark und unser Material (Stangen, Bohrer, 
Zeitmessung,...) legen, obwohl sie sich sicher bewusst sind, dass von den UKS-AMS-
Nachrichten keine allzu große Werbewirkung ausgehen dürfte; dann jene langjährigen 
Mitglieder, die zwar kaum mehr etwas vom ÖSV benötigen (außer vielleicht die 
Versicherung), aber dennoch dem Schiclub treu bleiben und so dazu beitragen, dass UKS-
AMS zu den Mitglieder-stärksten Vereinen Wiens, ja Österreichs zählt; da sind die vielen akti-
ven Mitglieder, die unser vielfältiges Angebot nützen und bisweilen als erfolgreiche 
SportlerInnen dabei mitwirken, dass wir noch immer zu den erfolgreichsten Clubs Wiens 
gehören; nicht vergessen dürfen die Eltern werden, die durch ihre ideelle und finanzielle 
Hilfe zu unserer Motivation beitrugen; und da sind - last but not least - die  Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter der Administration und Organisation sowie das tolle Trainerteam - sie alle 
haben nach der Matura nicht das Weite gesucht, um ihr Können in Schischulen oder im USI 
zu blanker Münze zu machen, sondern  waren bereit, für unsere Kinder da zu sein, um sie 
bei Schicamps zu betreuen, sie mit den Bussen quer durch Österreich zu chauffieren, mit 
ihnen zu trainieren oder sie bei div. Rennen zu betreuen; und abschließend noch zu einem 
Faktum, auf das ich ein bisschen stolz bin - dass es uns nämlich hin und wieder gelungen ist, 
dem diesjährigen AMS-Jahresmotto „Lebensräume - Lebensträume“ ein wenig gerecht zu 
werden. 
Wenn wir mit unseren Kindern und Jugendlichen unterwegs sind, dann stellen die 
Kursquartiere, die Schigruppe, das Kursprogramm oder eine Rennveranstaltung für kurze 
Zeit deren „Lebensraum“  dar, wo sie einen kleinen Teil ihrer „Lebensträume“ verwirklichen, 
einige nette Tage oder eine kameradschaftliche Gruppe erleben, in ihrem Sport besser wer-
den, Wettkampfatmosphäre atmen oder einfach nur Spaß haben wollen.
Und sie dabei zu unterstützen, darum bemühten wir uns durch achtsamen, freundlichen, auf-
merksamen, verständnisvollen, wohlwollenden, respektvollen, fürsorglichen und rüc-
ksichtsvollen Umgang mit den uns anvertrauten jungen Menschen. Wir alle waren bestrebt, 
gemeinsam an einem Strang zu ziehen, um unseren Kindern und Jugendlichen ihr Leben 
ein bisschen schöner und die Welt ein klein wenig besser zu machen.
In diesem Sinne wünsche ich Euch allen für die kommenden Ferien Erholung, Abenteuer, 
Sport, Freiheit, Freude, Gemeinschaft, Familie, Freundschaften, Regeneration oder Muße, 
damit wir alle im August wieder mit neuem Schwung die Vorbereitung für den nächsten 
Schiwinter beginnen können. 
Euer
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