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Die neue Amtsleitung hat das 
Angebot, in einem Landes-
unternehmen zu arbeiten, an-
genommen. Somit galt es auch 
hier wieder, sich nach einem 
neuen Mitarbeiter umzusehen. 
Mit Jänner 2021 beginnt ein 
neuer Amtsleiter seinen Dienst. 

Genauso hat auch unsere Fi-
nanzverwalterin den Wunsch 
nach einer persönlichen Ver-
änderung geäußert und wird 
Ende Jänner den Betrieb ver-
lassen. Ich hoffe auch hier, in 
einer der nächsten Ausgaben 
zu berichten, dass die Stelle 
gut nachbesetzt werden konn-
te. Im Außendienst haben wir 
mit Andreas Schmitt einen 
erfahrenen Baupolier für uns 

Vor zwei Jahren begann ich 
meinen Weihnachtsgruß mit 
einem Zitat von Karl Valentin: 
„Wenn die stille Zeit vorbei ist, 
dann wird es auch wieder ru-
higer werden“. Heuer tue ich 
mich sehr schwer, für diese 
besondere Zeit die richtigen 
Worte zu finden. Mag das Zi-
tat von Karl Valentin in den 
letzten Jahren oder beinahe 
Jahrzehnten noch Gültigkeit 
gehabt haben, so erleben wir, 
man kann es ruhig sagen, seit 
dem Frühjahr eine besonders 
ruhige Zeit. Eine Zeit, in der 
die Unsicherheit enorm groß 
geworden ist. Die gewesene 
Normalität, jederzeit und über-
all alles verfügbar zu haben, 
die gibt es nicht mehr. Ja, ich 
erlaube mir die Behauptung, 
diese Normalität wird es für 
viele Jahre in der gewesenen 
Art nicht mehr geben.

Lockdown, Ausgangsbeschrän-
kungen, Quarantäne, Home-
Office, Verbote das Gemein-
degebiet verlassen zu dürfen, 
Absonderungsbescheide, Ab-
stand halten, u.v.m. Alles Be-
griffe, die unseren Alltag in 
diesem Jahr bestimmt haben. 
COVID19 – ein Virus, der den 
meisten bislang unbekannt 
war hat die gesamte Welt im 
Griff. Ich will hier nicht aus-
schließlich über den Virus 
berichten. Allerdings auf den 
nächsten Seiten erlaube ich 
mir, euch alle noch einmal 
wachzurütteln, dass wir nicht 
leichtfertig mit dieser Situa-
tion umgehen dürfen.

Vieles konnte in diesem Jahr  
aufgrund der bekannten Um-
stände nicht umgesetzt wer-
den. Es galt Prioritäten zu 
setzen um für die kommenden 

Liebe Ramsauerinnen, liebe Ramsauer!

Jahre, welche aufgrund der 
finanziellen Situationen der 
Gemeinden, der Länder sowie 
der Staaten nicht einfacher 
werden, gerüstet zu sein.

Es ist uns wichtig für die Zu-
kunft zu investieren. So wurde 
der Ausbau des Breitbandnet-
zes fortgeführt und wird auch 
im kommenden Jahr entspre-
chend erweitert. Als Synergie-
effekt nach den Grabungsar-
beiten des Breitbandes wurden 
einige Straßenbereiche in 
Bichl wieder mit einer neuen 
Deckschicht überzogen. 

Vorbereitungen für weitere 
Erschließungen durch unser 
Abwassernetz sind in Planung 
und werden entsprechend der 
finanziellen Verfügbarkeiten 
umgesetzt.

Der Ankauf einer neuen Dreh-
leiter für den Feuerwehrab-
schnitt Zell war insgesamt 
eine große Herausforderung. 
Letztlich war es gelungen 
durch die gemeinsame Finan-
zierung mit den Gemeinden 
Hippach, Zellberg, Zell am Zil-
ler, Rohrberg, Gerlosberg und 
Hainzenberg diese Investition 
in die Zukunft zu stemmen. Die 
Weihe der neuen Drehleiter 
wird entsprechend der Mög-
lichkeiten zu einem späteren 
Termin nachgeholt.

Veränderungen personeller 
Natur gab es in diesem Jahr 
einige: Eine Mitarbeiterin im 
Kindergarten hat sich neuen 
Herausforderungen gestellt 
und unseren Betrieb verlas-
sen. Dafür konnten wir Me-
lanie aus Brandberg als neue 
Mitarbeiterin willkommen 
heißen.

gewinnen können. Er wird die 
beiden Mitarbeiter Jochen und 
Manfred bestmöglichst unter-
stützen.

Insgesamt drängt sich mir der 
Gedanke auf, dass COVID19 
der Resetknopf ist, der einmal 
gedrückt werden musste. Jetzt 
zeigt sich, dass der nächste 
Urlaub oder das nächste Event 
weniger wichtig sind, als die 
Menschen, mit denen wir spre-
chen, lachen und arbeiten. 
Diese Erfahrung kann uns er-
den und neue Kraft geben. Die 
positive Gestaltung der Krise 
macht uns Mut, dass wir auch 
andere, noch bevorstehende 
Herausforderungen erfolgreich 
bewältigen werden.

AUS DER GEMEINDESTUBE

Weihnachten ist ein Fest, 
das viele Kindheitserinnerungen weckt.

Weihnachten ist ein Fest, 
das eine Botschaft bereit hält und dazu einlädt,
sich auf das Wesentliche im Leben zu besinnen.

Was von 2020 bleibt – 
drei Gedanken zum Jahreswechsel
Das Jahr 2020 geht zu Ende und 
ich schaue zurück. Es ist wieder 
so viel passiert - das alles in ei-
nen Artikel zu packen wäre wohl 
etwas viel verlangt. Was nehme 
ich persönlich aus 2020 mit? Drei 
Gedanken zum Jahreswechsel:

Auf mein Herz hören
Die letzten Jahre haben wir 
immer Dinge getan, bei denen 

wir auf unseren Kopf gehört 
haben und nicht auf unser 
Herz. Es war uns wichtig, vie-
les Materielle zu erreichen. In 
diesem Jahr war es plötzlich 
wichtig auf das Herz zu hören. 
Kinder, Geschwister wieder 
einmal zu hören und zu sehen. 
Die Schnelllebigkeit der Zeit 
wurde uns ganz besonders 
bewusst.
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Positive Gedanken 
fühlen sich viel besser an
Bevor ich diesen Gedanken 
ausführe, schicke ich eins vor-
aus: Natürlich gibt es viele be-
rechtigte Gründe sich Sorgen 
zu machen. Worum es mir viel 
mehr geht, sind die kleinen, die 
fast alltäglichen Sorgen. Dinge, 
über die wir grübeln, in denen 
wir stets nur negative Szena-
rien sehen und weiterspinnen. 
Ich will ganz ehrlich sein, ich 
erwische mich selbst immer 
wieder dabei. Sie scheinen ir-
gendwie unsere treusten, täg-
lichen Begleiter zu sein, aber 
meist sind sie total unnötig. 

Und was ich im Jahr 2020 wie-
der mal erfahren habe ist, dass 
diese kleinen Sorgen in den 
allermeisten Fällen ziemlich 
unbegründet sind. Irgendwie 
geht das Leben immer weiter 
– manchmal nicht ganz gerad-
linig, sondern mit einer Kurve, 
ein paar holprigen Kieselstein-
chen oder einem Schlagloch, 
aber es geht weiter. Man muss 
nur Ausschau nach der ent-
sprechenden Option halten. 

Denn es gibt immer auch eine 
andere Möglichkeit, doch allzu 
oft tendieren wir einfach dazu, 
nur die eine zu sehen oder se-
hen zu wollen. Und wenn das 
so ist, klar, dann macht man 
sich schon mal Sorgen. Für 
2021 gilt also für mich: Wenn 
eine Sache mal nicht so läuft, 
entweder überlegen was man 
anders machen kann, damit sie 
läuft, oder nach Alternativen 
Ausschau halten. Die Alternati-
ve zum gedachten Weg ist viel 
öfter viel näher als man denkt.

Die Erkenntnis 
wie gut es uns geht
Ich habe es schon so oft gesagt 
und geschrieben und ich werde 
nicht müde es immer wieder zu 
tun: Es geht uns so unendlich 
gut! Mag diese Feststellung bei 
manchen an Zynismus glauben 
lassen, seien wir doch ehrlich: 
Es geht uns gut. Wir wissen, die 
wirtschaftliche Situation ist al-
les andere als hervorragend. 
Die finanzielle Situation bei 
manchen wird zu denken geben. 
Ich vertraue auf die Politik und 
noch viel mehr auf jeden Ein-
zelnen von uns. Haben wir diese 
Pandemie überstanden, werden 
wir zusammenhalten, die Ärmel 
hochkrempeln und unsere Hei-
mat wieder glänzen lassen.

Bleiben wir mutig
Werden wir uns wieder dessen 
bewusst, wie unsere Ahnen un-
ser Land nach den Kriegswirren 
wieder aufgebaut haben – das 
alles ist noch gar nicht so lan-
ge her. Halten wir zusammen, in 
den Vereinen, den Organisatio-
nen, den Gemeinden, in den Fa-
milien. Es wird wieder aufwärts 
gehen und uns alle nachhaltig 
stärken und vermehrt zusam-
menrücken lassen.

Für die gute Zusammenarbeit 
und das Miteinander in diesem 
Jahr darf ich gemeinsam mit 
dem Vizebürgermeister ganz 
herzlich danken: 

Euch Allen, liebe Mitbürgerin-
nen und Mitbürger für das gute 
Miteinander, den Gedanken- 
und Meinungsaustausch. 

Danke, den Bediensteten im 
Gemeindeamt, den Mitarbei-
tern im Außendienst. 

Ein Danke, den Bediensteten im 
Kindergarten und in der Kinder-
krippe sowie der Ganztagesbe-
treuung. Eure Bereitschaft über 
das Normalmaß hinaus sich ein-
zusetzen sind die Plattform, auf 
welcher uns das Arbeiten und 
Gestalten große Freude bereitet. 

Danke an die Direktionen der 
Volksschule und Neuen Mittel-
schule samt Lehrpersonen, an 
unsere Reinigungskräfte für die 
perfekte Reinigung der Einrich-
tungen der Gemeinde. 

Danke sagen darf ich auch un-
serem Herrn Dekan Dr. Ignaz 
Steinwender. 

Für die gute Zusammenarbeit 
danke ich allen Verantwort-
lichen und Mitarbeitern in der 
Lebenshilfe. 

Ein Danke an die Politik in Bezirk 
und Land für die gute Unterstüt-
zung. Unserem Bezirkshauptmann 
Michael Brandl mit der Beamten-
schaft einen herzlichen Dank. 

Danke sage ich auch den Ver-
antwortlichen des Tourismus-
verbandes Mayrhofen-Hippach 
für die Zusammenarbeit und 
Unterstützung. 

Ein Dank gilt den Sozialeinrich-
tungen unserer Gemeinde – So-
zialsprengel, Rettung, Sozial-
zentrum sowie bei allen Ärzten 
bedanke ich mich für den Einsatz 
über das Normalmaß hinaus. Ein 
Dank gilt auch der Polizei. 

Danke, allen Verantwortlichen 
in unseren Vereinen für das 
Aushalten in diesem schwieri-
gen Jahr. Es wird wieder die Zeit 
kommen, wo wir gemeinsam 
feiern und unsere Tradition hoch 
leben lassen dürfen.

Allen Unternehmerinnen und 
Unternehmern ein ganz gro-
ßes Danke. Die Bereitschaft 
im Tourismus, Industrie, Han-
del und Gewerbe tätig zu sein 
ist das wesentliche Funda-
ment für die finanzielle Aus-
stattung unserer Gemeinde.  
Bitte denkt positiv und glaubt 
an die Zukunft. 

Danke, den Mitgliedern des 
Gemeinderates mit der Bitte 
auch weiterhin zum Wohle Al-
ler tätig zu sein. 

Auf diesem Wege wünschen 
wir ein gesegnetes Weih-
nachtsfest im Kreise von Fa-
milien und Freunden sowie 
Gesundheit, Glück und Zufrie-
denheit für das kommende 
Jahr 2021.

 
   
Euer Vizebürgermeister
Josef Höllwarth 

AUS DER GEMEINDESTUBE

Euer Bürgermeister 
Fritz Steiner 
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Am Anfang der Krise, bezie-
hungsweise der Pandemie 
waren wir konsequent vor-
sichtig, und hielten uns an die 
Regeln mit dem Ziel „Sommer-
saison-2020“.

Bitte lasst uns jetzt alles für 
das Jahr 2021 tun!

…und JA,
es waren wir ALLE, weil wir 
GEMEINSAM eine konsequente 
Linie im Sinne der Allgemein-
heit gefahren sind und somit 
den Virus in Schacht halten 
konnten. Natürlich spielte die 
steigende Temperatur mit den 
vorwiegenden Aufenthalten 
im Freien eine große und tra-
gende Rolle dabei. Aber JA, wir 
hielten uns zum Großteil an die 
Spielregeln. Speziell die Ge-
meindebürgerInnen von Rams-
au waren in dieser harten Zeit 
eine „ Mustergemeinde“, vielen 
herzlichen Dank für Eure be-
dingungslose und überdurch-
schnittliche Disziplin.

…und leider JA, 
wir haben mit Beginn, der 
guten Sommersaison schlag-
artig vergessen, dass wir noch 
immer bis zum Hals (oder 
darüber) in einer Pandemie 
stecken, von der wir bis dahin 
noch kaum etwas wussten.
Und JA, das Geschäft war uns zu 

Covid-19
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dem Zeitpunkt vorrangig wichti-
ger als die Pandemie, die in den 
Hintergrund gerückt war.

...und JA, 
wir hätten es mit Ende der 
guten Sommersaison gut sein 
lassen sollen und dem lieben 
Gott voll Ehrfurcht und Dank-
barkeit für diesen Segen der 
Sommersaison danken sollen.
Und Ja, wir wollten noch mehr, 
obwohl wir genau wussten, 
dass mit den sinkenden Tem-
peraturen und der Lockerung 
der Regeln der Virus erneut 
und mit noch mehr Härte zu-
rückkommen würde. 
Alles unter Gefährdung der so 
wichtig anstehenden Winter-
saison 2020/21

…und JA,
wir befinden uns leider zum 
zweiten mal am Gipfel, jedoch 
wird uns der Weg herunter durch 
die Jahreszeit und dem Umstand, 
dass viele Mitbürger die Regeln 
zu wenig mittragen, viel schwe-
rer gemacht als im Frühjahr.

Aber dennoch, ich bin auch 
dieses mal wieder voller Zu-
versicht und positiver Über-
zeugung, dass wir es mit zwei 
blauen Augen schaffen. Aber 
ausschließlich NUR dann, 
wenn wir wieder umdenken 
und unabhängig von politi-

schen Farben GEMEINSAM an 
einem Ziel arbeiten, und das 
muss in jedem Fall die „Win-
tersaison 2020/21“ sein!

…und JA, 
wir sind für die nötigen Maß-
nahmen schon viel zu spät 
dran und dadurch ist es be-
reits ZEHN nach ZWÖLF um 
unsere Ziele zu erreichen, aber 
NICHT unmöglich, wenn wir:

• Den Kontakt zu unseren Mit-
menschen auch weiterhin 
auf das mindeste reduzieren.

• einen angemessenen Ab-
stand, bedingungslos zu al-
len Personen einhalten.

• konsequent in der Nähe 
von Personen einen echten 
Mund- und Nasenschutz 
richtig angewendet tragen, 
die Hände nach jedem mög-
lichen Kontakt waschen.

• konsequent sämtliche Re-
geln und Verordnungen 
der Regierung ohne „Wenn 
und Aber“, wenn möglich 
über das gesetzte Maß hi-
naus einhalten.

…und NEIN,
auch ich, so wie ich es schon 
oft kundgetan habe, verstehe 
viele der Maßnahmen nicht, 
da sie teilweise äußerst kont-
rär und im Widerspruch stehen, 

zumindest hat es für uns so 
den Anschein. Aber auf keinen 
Fall sollte man zu diesem Zeit-
punkt demonstrativ und radikal 
gegensteuern und das gemein-
same Ziel, an dem die Meisten 
von uns arbeiten, gefährden.

Ich sehe es als absolut „Verant-
wortungslos“ an, gerade jetzt, wo 
es um so viel geht und eine „Win-
tersaison“ auf sehr wackeligen 
Beinen steht, gegen den Strom zu 
schwimmen und das Ziel dadurch 
noch mehr zu destabilisieren.
Wir sind auf einem sehr guten 
Weg, den „Virus“ durch eine Imp-
fung besser und rascher in den 
Griff zu bekommen und auch zu 
halten, aber dazu braucht es je-
den einzelnen von Euch.
Bitte verliert nicht den nöti-
gen Respekt von den teilwei-
sen, medizinisch furchtbaren 
Auswirkungen der Krankheit.
Und Ja, das Gesundheitssystem 
gerät mit jedem Tag mehr an 
seine Grenzen. Ich möchte an 
dieser Stelle noch einmal den 
Begriff „Triage“ in Erinnerung 
bringen, bei dem Mediziner Pa-
tienten nach einem festgeleg-
ten Protokoll wie bei „Kaiser-
Nero“ mit Daumen hoch oder 
nieder, so schlimm es klingt, 
ein Intensiv- Bett zugestehen 
oder nicht!

…und NEIN,
schon lange betrifft es nicht nur 
die Älteren unter uns, nein, auch 
junge, sportliche, voller Gesund-
heit im Leben stehende Perso-
nen liegen auf Intensivstatio-
nen und kämpfen um ihr Leben.

Und JA, 
der Krankheitsverlauf ist bei 
den Meisten von uns nicht viel 
anders als bei einer schweren 

GEMEINDE INFOS

Grippe, oder bis gar nicht be-
merkbar, aber bei denen, wo 
der COVID-19 Virus richtig 
zuschlägt, ändert sich schlag-
artig das weitere Leben und 
deren Gesundheit.

…und JA,
der inzwischen lieb gewon-
nene Mund- und Nasenschutz 
(M-N-S), die „Maske“ wird uns 
noch sehr lange erhalten blei-
ben, deshalb nehmt es ernst 
und verwendet es kompro-
misslos sobald Ihr in Bereiche 
kommt, an denen sich mehrere 
Personen aufhalten.

Es gibt so viele Spekulationen 
über das Tragen der Masken, 
aber es gibt ganz klipp und 
klare Studien, welche die Sinn-
haftigkeit der Maske bis ins 
kleinste Detail belegen und 
auch rechtfertigen.

...und NEIN, 
die Meisten von uns verwenden 
die „M-N-S“ nicht zu 100% rich-
tig, beziehungsweise aus medi-
zinischer Sicht zu wenig steril 
oder falsch. Und Ja, wir fassen 
uns auch mit der Maske viel zu 
viel ins Gesicht, in die Haare und 
in den Bereich der Augen.

Aber Ja und das ist das Wich-
tigste, dennoch ist eine nicht 
ganz korrekt verwendete 
Maske ein Vielfaches effizien-
ter und der zehnmal bessere 
Schutz als keine Maske!

…und JA,
es wird nach dieser Pandemie 
viel zu besprechen und aufzu-
arbeiten geben, aber lasst uns 
das auf Augenhöhe und mit 
dem nötigen Respekt tun.
Man muss in jedem Fall die-
se Krise aufarbeiten und bis 

ins kleinste Detail evaluieren, 
festhalten, gemeinsam ehrlich 
Fakten auf den Tisch bringen, 
einen Krisen-Plan für der-
artige Szenarien ausarbeiten 
und zu Papier bringen, um 
für ein nächstes Mal, was wir 
alle nicht hoffen, besser und 
schneller auf derartige Szena-
rien reagieren zu können und 
vorbereitet zu sein.

Ich werde dies mit meinen 
Krisenberatern und meinem 
Sicherheitsstab der Gemeinde 
im Sinne von uns allen, mit  
Sicherheit tun.

…und JA,
wir werden das Tal hoffent-
lich in absehbarer Zeit wie-
der erreichen, aber die große 
Herausforderung werden die 
nächsten Jahre sein, in denen 
wir mit viel Zusammenhalt und 

Respekt den physischen, fi-
nanziellen und menschli-
chen Scherbenhaufen dieses 
schrecklichen Ereignisses 
aufräumen müssen.

Ich als Bürgermeister, kann 
Euch nur eines, so lange ihr 
hinter mir steht verspre-
chen, alles was in meiner 
Macht steht zum Wohle un-
serer Gemeinde mit deren 
Bürgern dafür zu tun, um zu 
einer geordneten Normali-
tät zurückzukehren.

Das geht aber nur durch 
Kompromisse, Gemeinschaft, 
Zusammenhalt und Respekt.

„Nichts geht jemals vor-
bei, bis es uns gelehrt hat, 
was wir wissen müssen“
(Pema Chödron)

Wir gratulieren allen,
DIE IM HEURIGEN JAHR

EINEN RUNDEN GEBURTSTAG 
ODER EIN HOCHZEITSJUBILÄUM 

FEIERN KONNTEN.

Aufgrund der diesjährigen Situation durch Covid-19 konnten nicht alle Gratulationen persönlich durchgeführt werden. 
Wir haben uns deshalb entschieden keine Bilder zu veröffentlichen.
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JAHRESRÜCKBLICK

Errichtung einer neuen Geschiebesperre am Ramsbergbach

Asphaltierungsarbeiten im Bereich Bichl

Erschließung Baugebiet mit Abwasser- und Glasfaseranschluss

JAHRESRÜCKBLICK

Breitbandausbau 
Besonders in der jetzigen Zeit, hat es sich als vorteilhaft erwiesen 
einen schnellen Internetanschluss zu haben. So konnten wir im 
Bereich Bichl sowie im Bereich Ramsau (Lebenshilfe, Hauptstraße) 
einen großen Teil erschließen. 



8 9

NACHRUF

Gott, der Herr über Leben und 
Tod, hat unseren geschätz-
ten und verehrten Alt-Pfarrer, 
Hochwürdigen Herrn Konsis-
torialrat Paul Öttl, am Sonn-
tag, den 15. November 2020, 
im 89. Lebensjahr stehend, in 
die ewige Heimat abberufen.

Paul Öttl wurde am 12. August 
1932 in Bruneck, dem Haupt-
ort des Südtiroler Pustertales, 
geboren. Nach dem Besuch 
der Pflichtschulen in seiner 
Heimatstadt Bruneck ab-
solvierte der junge Paul das 
„Borromäum“ in Salzburg. Im 
Anschluss erfolgte das Theo-
logiestudium, welches in Salz-
burg als auch in Innsbruck ab-
gelegt wurde. 

Am 12. Juli 1959, also noch 
nicht einmal siebenundzwan-
zigjährig, wurde Paul Öttl im 
Salzburger Dom zum Priester 
geweiht. Bereits ein Monat 
später, am 21. August 1959 
trat er eine vakante Koopera-
torenstelle in Zell am Ziller an. 

Ganze 24 Jahre, einmalig in 
der Geschichte unserer Pfar-
re, sollte Kooperator Öttl 
dann als solcher wirken, bis 
er am Pfingstmontag, den  
23. Mai 1983, von Generalde-
kan Johann Mair im Auftrag 
des Salzburger Erzbischofs 
als Pfarrer von Zell am Ziller 
installiert wurde. 

Dass unser Herr Alt-Pfarrer 
aber nicht nur Seelsorger, son-
dern auch Baumeister war, se-
hen wir am besten an den von 
ihm betreuten Gotteshäusern, 
welche er – als er gegen Ende 
des Jahres 2001 in den Ruhe-
stand trat – größtenteils in re-
novierter Form seinem Nach-

Zum Gedenken an unseren Ehrenbürger 
Alt-Pfarrer KR Paul Öttl

folger übergeben konnte. Ein 
großes Anliegen war unserem 
Ehrenbürger die Lebenshilfe 
Ramsau. Unvergessen blei-
ben die vielen Gottesdienste 
und Weihnachtsfeiern mit den 
Klienten. 

Sechs Jahrzehnte sind eine 
lange Zeit, auf die nicht nur der 
Verstorbene mit Freude und 
Genugtuung verweisen kann. 
Auch die Gemeinde Ramsau 
hat ihm in Würdigung seiner 
Verdienste die Ehrenbürger-
schaft verliehen, kann stolz 
auf diese fruchtbringenden 
Jahrzehnte, in denen uns „der 
Pfarrer“ in allen Lebenslagen 
begleitet hat, zurückblicken. 
Er hat gewissermaßen Freud 
und Leid mit seinen Pfarran-
gehörigen geteilt. Unzählige 
erfreuliche Anlässe wie Taufen, 
Erstkommunionen, Firmungen, 
Hochzeiten und anderweitige 
Jubiläen wurden abgewickelt. 
Er hat aber auch seine Pfarrkin-
der auf ihrem schwersten und 
letzten Weg, den wir alle zu be-
schreiten haben, begleitet.

Wir alle wissen, daß Paul Öttl 
ein Seelsorger mit vielen Fa-
cetten und ein Segen für die 
Pfarrgemeinde war. Als Pries-
ter, Organisationstalent und 
Finanzgenie war er und wird 
er vor allem ein Mensch mit 
Vorbildfunktion bleiben. Er hat 
es meisterhaft verstanden, die 
Herzen und Brieftaschen seiner 
Pfarrkinder zu öffnen, wenn es 
darum ging, die Zeller Gottes-
häuser zu sanieren und für 
mildtätige Zwecke Spenden zu 
akquirieren. Die Gebefreudig-
keit der Gläubigen fußt dabei 
auch auf den Tatsachen, dass 
Pfarrer Öttl selbst – auch wenn 
dies nicht allgemein bekannt 

war – seine Vorhaben mit nam-
haften finanziellen Beiträgen 
privat unterstützt hat. Er ist 
nicht nur Fürsprecher gewesen, 
er war vor allem Freund und 
Ratgeber und hat mit seiner 
reichen Erfahrung gar manche, 
die den Weg zu ihm fanden, mit 
seinen fundierten Ratschlägen 
vor möglichen unüberlegten 
Schritten, die sich allenfalls 
negativ auf das weitere Leben 
des oder der Betroffenen aus-
gewirkt hätten, bewahrt.

Die Menschen seiner Pfarrei 
haben zu ihm aufgeschaut, 
weil er auf ihre Bedürfnisse 
einging und ihnen im Leben 
und Glauben ein Ratgeber und 

Wegweiser war. Er wird sehr 
vielen in dankbarer Erinnerung 
bleiben. Vergelt’s Gott Herr 
Pfarrer, Du hast mit Deinem 
Wirken den Glauben vorgelebt 
und mit Deinem in Schriftform 
hinterlassenem Vermächtnis 
Daten und Fakten dem Verges-
sen entrissen. Mit Deinem un-
ermüdlichen und selbstlosen 
Einsatz als Seelsorger hast Du 
Dir in Deiner Pfarrgemeinde 
auch ein Denkmal gesetzt.

Unser Alt-Pfarrer und Ehren-
bürger Paul Öttl ist nicht mehr, 
er hat uns unendlich viel ge-
geben und noch mehr hinter-
lassen, möge der Herrgott sein 
ewiger Lohn sein!

17 Kinder besuchen heuer seit 
Herbst 2020 die Kinderkrippe 
„Miteinander“. Obwohl wir all 
die wunderbaren Feste ver-
missen, die wir heuer nicht wie 
gewohnt feiern können, haben 
wir uns doch einiges einfallen 

Weihnachtsstimmung 
in der Kinderkrippe „Miteinander“

lassen, um jedes so belieb-
te Krippenfest für die Kinder 
während des Krippenalltags 
in ein besonderes Highlight 
zu verwandeln. Viele Über-
raschungen, Kasperltheater, 
ein „Adventkranz-Binden für 

zu Hause“, Kekse backen in der 
Kinderkrippe und ganz beson-
dere Adventrituale begleiten uns 
heuer durch den Weihnachtszau-
ber. Eine etwas andere, aber für 
die Kinder nicht weniger span-
nende Zeit kommt auf uns zu!

Hiermit möchten wir uns bei 
allen, besonders bei unseren 
lieben Krippeneltern, für die 
gute Zusammenarbeit bedan-
ken und wünschen allen ein 
wundervolles und vor allem 
gesundes Weihnachtsfest.

Das Team der Kinderkrippe 
Ramsau mit Alexandra T., Birgit 

und Alexandra H.

Weihnachten in dieser Zeit,
hält viele Herausforderungen für uns bereit.

Doch entzündet auch heuer die Weihnachtskerzen
und weckt die Freude in euren Herzen.

So wie ein herzliches Kinderlachen,
können auch wir gemeinsam Späße machen.

So viele staunende Kinderaugen,
lassen auch uns wieder an Wunder glauben.

So wie Kinder einen einfachen Stein betrachten,
können auch wir wieder mehr auf Kleinigkeiten achten.

K INDERKRIPPE
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KINDERGARTEN

Ob „Wirbelwind“, schüchtern oder „Wunderkind“,
es ist uns sehr wichtig, dass alle bei uns glücklich sind.

Jedes Kind soll so sein wie es ist,
kleine Persönlichkeiten, die man nicht mehr vergisst.

Wertvolle Freundschaften entstehen,
wir versuchen einander zu verstehen.

Gemeinsam spielen, forschen, lachen und Künstler sein
situativ stellen wir uns darauf ein.

Mit Kompetenz und Freundlichkeit 
sind wir stets für alle Kinder bereit!

Ob Bewegunslandschaft, Atelier, Baustelle oder Schreibwerkstatt
bei uns wird’s nicht langweilig,  Bedürfnisse der Kinder satt.

Viel Wiese und Spielgelegenheiten im Garten
lassen Spaß und Unterhaltung erwarten.

Kreative und fürs Leben lehrreiche Sachen
können die Kinder täglich bei uns machen.

Mit verschiedenen Projekten und Exkursionen
den Wissensdurst der Kinder stillen und den Fleiß belohnen.

Spielend lernen zur Selbständigkeit
das macht die Kleinen für das Leben bereit.

Unser Kindergarten

KINDERGARTEN
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Volksschule Ramsau

Das Jahr neigt sich dem Ende zu und es 
gilt ein paar Zeilen für die Weihnachtsaus-
gabe zu schreiben. Mit einem großen Ge-
fühl der Dankbarkeit schauen wir auf das 
Vergangene zurück. Veränderte Arbeitsbe-
dingungen und neue Herausforderungen 
ließen uns wachsen.

In der 4. Jännerwoche fand unsere Schiwoche in ge-
wohnter Weise statt. Die Pisten und Wetterverhält-
nisse waren hervorragend.

VOLKSSCHULE

Martin Ahamer gestaltete im Dezember mit seiner 
Klasse ein berührendes Weihnachtsstück.

Unser Motto 
im vergangenen 
Schuljahr war:

Akzeptiere die Dinge,  
die du nicht ändern kannst!

Ändere mit Mut  
Dinge, die zu ändern möglich sind!

Unterscheide mit Weisheit  
das eine vom anderen!

Faschingsparty in der Schule 
ist immer besonders lustig! 
In Verkleidung zu lernen ist 
eine große Abwechslung.

Mit Schwung starteten 
wir. Hier unsere Christl mit  
3 Kindern von der 1.Klasse.

Ich möchte mich auf diesem Wege 
bei allen bedanken, die uns unter-
stützen, dass Lehren und Lernen an 
der Volksschule Ramsau so erfolg-
reich stattfinden kann.

Corona veränderte unseren All-
tag. Es bedeutete für uns alle 
nicht „Füße hoch“. Im Gegen-
teil! Eltern, LehrerInnen und 
vor allem unsere Kinder waren 
voll gefordert.

Im Herbst hieß es wieder 
„Schön, dass du da bist!“

Wenn nicht gesungen und geturnt wird, 
wird eben viel Kreatives gemacht!  Dir. Maria Taschler

VOLKSSCHULE
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VEREINSLEBEN

Trotz COVID-19 gab es auch die-
ses Jahr wieder einiges für die 
Landjugend Ramsau zu tun. Be-
sonders aufregend für uns war 
die Wahl eines neuen Ausschus-
ses. Die Funktion als Obmann 
übernimmt Egger Markus, Orts-
leiterin ist Haas Kathrin. 

Wie jedes Jahr durften wir eine 
Erntedankkrone binden und die-
se den Gemeindebürgern bei der 
Erntedankprozession stolz präsen-
tieren. Ebenso besuchten wir das 
Benefiz-Almfest im Zillergrund 
und konnten eine Spende für die 
Kinderkrebshilfe übergeben. 

Um die Kameradschaft zu stär-
ken fand ein Kegelabend in Zell 
am Ziller sowie ein Stockschieß-
turnier statt. Natürlich darf auch 
heuer der Besuch des Hl. Nikolaus 
nicht fehlen, und wir haben diesen 
gestaltet. Einen besonderen Weih-
nachtsgruß für die Bürger möchte 
die Landjugend Ramsau mit dem 
selbstgebundenen Adventkranz im 
Ramsauer Kirch´l überbringen .

Die Landjugend wünscht allen 
Ramsauerinnen und Ramsauern ein 
besinnliches Weihnachtsfest und 
einen guten Rutsch in ein hoffent-
lich weniger turbulentes Jahr 2021! 

Landjugend Ramsau

Für die zahlreichen ImkerIn-
nen vom Bienenzuchtverein 
Hippach-Ramsau-Schwendau 
war es heuer ein turbulen-
tes Jahr. Der Start war per-
fekt mit einem Anfängerkurs, 
welcher bis auf den letzten 
Platz ausgebucht war. Erfreu-
licherweise gab es in Folge,  
6 neue Mitglieder, womit der 
Verein einen noch nie dagewe-
senen Mitgliederhöchststand 
erreicht hat. 

Unmittelbar vor der Jahres-
hauptversammlung im Früh-
jahr erreichte dann die Coro-
na-Krise Österreich. Dadurch 
musste dieser wichtige Ter-
min abgesagt werden und 
auch beim zweiten Versuch im 
Herbst führte der neuerliche 
Anstieg von Coronafällen zu 
einer weiteren Stornierung. 

Viele andere Veranstaltungen 
und Vorträge vom Bienen-

2020 - Ein Imkerjahr mit Höhen und Tiefen
zuchtverein wurden wegen 
dem Virus verschoben. So wur-
de die geplante Jubiläumsfeier 
am Pfingstsonntag genau um 
ein Jahr auf 2021 verlegt. 
Durch eine Partnerschaft mit 
der Raiffeisenbank Hippach 
war es möglich den heimi-
schen Künstler Alois Stöckl zu 
beauftragen eine lebensgroße 
Skulptur des heiligen Ambro-
sius zu gestalten. Diese wird 
anlässlich der Jubiläumsfeier-
lichkeiten im kommenden Jahr 
eingeweiht. 

Das heurige Honigjahr war er-
tragsmäßig sehr bescheiden. 
Erfreulicherweise gab es wie-
der eine sehr gute Qualität und 
der Almrosenhonig war die Be-
lohnung für jene Imker die mit 
ihren Bienen gewandert sind. 

Großer Wert wird auf die lau-
fende Fort- und Weiterbildung 
der ImkerInnen gelegt und 

ebenso der Erfahrungsaus-
tausch mit befreundeten Ver-
einen im In- und Ausland.  
Im Mai des kommenden Jahres 

Die lock-down freie Zeit wurde vom Vereinsvorstand für einen Erfahrungsaus-
tausch mit dem Bienenzuchtverein Weerberg genützt. Der dortige Lehrbienen-

stand wird vor allem für die Jungimkerausbildung und die zahlreichen Führungen 
mit örtlichen Schulen verwendet. 

ist wieder ein Anfängerkurs ge-
plant, da schon wieder mehrere 
Anfragen von Bienenfreunden 
vorliegen. 

VEREINSLEBEN

Am 9. Februar hielten wir im  
Gasthof Theresia die Jahreshaupt-
versammlung ab, und es wurden 
auch Neuwahlen durchgeführt. 
Frieda Haas wurde einstimmig 
zur Obfrau gewählt, weiters wur-
den Stellvertreter, Kassier und 
Beiräte nominiert. Auf eine gute 
Zusammenarbeit. 

Mitte Februar konnten wir noch in 
der Lebenshilfe das „Faschingsrastl“ 
durchführen und es wurden ein 
paar sehr lustige Stunden. Dann 
wurde durch die Corona Pandemie 
alles auf 0 gefahren, es hieß Ab-
stand halten und zu Hause bleiben.

Im Juni gabs dann beim Klaus im 
„Des Iss“ wieder ein Raschtl, ein 
geselliger „Huagacht“ hat allen 
gut getan.

Am 15.7. machten wir unseren 
1.Ausflug. Wir fuhren über Wörgl 
nach „Maria Stein“, wo wir im Gast-
hof Mariasteinerhof Mittagsrast 
machten. Weiter ging die Fahrt 
nach Kramsach, wo wir den „lusti-

Aus dem Jahresablauf unserer Senioren

gen Friedhof“ besuchten. Anschlie-
ßend kehrten wir beim Hauser 
Wirt in Münster ein und ließen uns 
Kaffee und Kuchen schmecken.
 
Am 20. August luden wir zur Kaf-
feefahrt nach Astegg-Finkenberg. 
Auf der Sonnenterrasse ließen wir 
es uns gut gehen und es wurde 
viel über „alte Zeiten“ geplaudert. 
Die Ramsauer Bäuerinnen über-
nahmen die Spesen für Bus, Kaf-
fee und Kuchen, dafür nochmals 
„Vergelt´s Gott“. 

Am 15. September machten wir 
noch einen kleineren Ausflug, und 
da es bekanntlich vor der Haustür 
auch schöne Platzln gibt, fuhren 
wir über Zell auf die Höhenstraße 
zur „Söggen Aste“, bei der wir mit 
Zillertaler Schmankerl verwöhnt 
wurden. Weiter ging die Fahrt 
zum „Melchboden“ für eine kurze 
Pause. Wir nahmen auf dem Weg 
auch unseren Bürgermeister Fritz 
Steiner und sein kaputtes Fahrrad 
im Bus mit. Flugs ging es berg-
ab bis zum Gasthof Berghof, wo 

wir auf der Sonnenterrasse noch 
zu Kaffee und Kuchen geladen 
waren. Vielen Dank an den groß-
zügigen Spender.

Ab Oktober musste leider wieder 
alles abgesagt werden.  

Wir wünschen Euch allen trotz-
dem eine gute Zeit, passt auf 
Euch auf, und einen besinnlichen 
Advent im Kreise Eurer Liebsten.
 
Mit lieben Grüßen Eure Obfrau 
Frieda Haas mit Ausschuss.
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VEREINSLEBEN - SCHÜTZENKOMPANIE

Jahresrückblick 2020 - Schützenkompanie Ramau

Ein außergewöhnliches Schüt-
zenjahr, welches aufgrund der 
Einschränkungen der auferleg-
ten Maßnahmen der Covid-19 
Pandemie zurückzuführen ist, 
neigt sich dem Jahresende zu. 
Begonnen hat das Schützen-
jahr der Schützenkompanie 
Ramsau am 30. November 2019 
mit einem Kameradschafts-
abend (Törggelen) im Hotel 
Theresia. Am 8. Dezember war 
die Regimentsversammlung in 
Gerlos. Dieser folgte die tradi-
tionelle Vorsilvesterparty am 
30.12.2019 als Jahresabschluss.

Die Exerzierproben im Früh-
jahr wurden aufgrund der 
COVID-19 Auflagen nur in 
kleinen Gruppen im Gemeinde-
saal durchgeführt. Die Kompa-
nieprobe fand am Abend des  

3. Juli mit Vorgabe der Abstands-
regelung am Dorfplatz statt. 

Die kirchlichen und weltlichen 
Feste waren heuer ebenfalls 
nur auf die traditionellen Aus-
rückungen in der Gemeinde 
beschränkt. Ebenso waren Gra-
tulationen zu runden Geburtsta-
gen und Hochzeitstagen unserer 
Schützenmitglieder nur in ein-
geschränkter Form möglich.

Am Vorabend zum Herz-Jesu-Fest 
wurde das Herz-Jesu-Feuer am 
Ramsberg  (Lechenfeld) angezün-
det. Krieg und Pandemie können 
diesen Tiroler Brauch nicht stop-
pen, wenn auch der Herz-Jesu-
Sonntag diesmal nicht in der ge-
wohnten festlichen Form stattfand.

Die Engelbert-Kolland Prozessi-
on wurde am Sonntag den 5. Juli 
gefeiert. Im Anschluss folgten 
am Dorfplatz die Gratulationen 
mit Ehrensalven. Hauptmann 
Georg Huber gratuliert zu die-
sem Anlass, Dekan Ignaz Stein-
wender zu seinem 25-Jährigen 
Priesterjubiläum.

Am 15. August (Mariä Himmel-
fahrt) nahmen Fahnenabordnun-
gen beim Festgottesdienst teil. 
Der Hohe Frauentag gilt in Tirol 
seit vielen Generationen als einer 
der höchsten Feiertage des Jah-
res. Ebenfalls wurden auch dies-
mal wieder unzählige Kräuter-
buschen bei der Messe gesegnet 
und anschließend verteilt.

Am 27. September, bei strahlen-
dem Spätsommerwetter und 

einer geschmückten Erntekrone, 
dankte die Ramsauer Bevölke-
rung gemeinsam mit der Schüt-
zenkompanie, der Musikkapelle 
sowie der Singgemeinschaft 
mit einem festlichen Gottes-
dienst beim Musikpavillon für 
die Erntegaben. Das Erntedank-
fest wurde von Koop. Ferdinand 
Schnaiter zelebriert. 

Ausrückungen 

V E R E I N EVEREINSLEBEN - SCHÜTZENKOMPANIE
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92. Geburtstag
Fahnenpatin Maria Schiestl

75. Geburtstag
Mathias Huber, Hainzenberg

60. Geburtstag
Martin Kerschdorfer

Peter Egger

50. Geburtstag
.Josef Eberharter

Silberhochzeit 
Barbara und Engelbert Pölzl 

Christine und Josef Eberharter 

Goldene Hochzeit 
Maria und Josef Schiestl

Gratulationen der Schützenkompanie Ramsau

Der Corona Virus bestimmt der-
zeit unsere Gesellschaft, unseren 
Alltag und somit auch unser Ver-
einsleben. Die Einschränkungen 
und Maßnahmen gilt es nun aus-
nahmslos mitzutragen, um diesen 
Ausnahmezustand gemeinsam zu 
bewältigen. Marketenderinnen 
und Schützen tragen deshalb eine 
große Verantwortung für unser 
Land Tirol. Gemeinsam werden 
wir auch diese Zeit durchstehen. 

VEREINSLEBEN - SCHÜTZENKOMPANIE

Die Schützen stehen zu einem 
klaren Bekenntnis für Tradition 
und Brauchtum in unserer Hei-
mat. Die Schützen pflegen Kame-
radschaft und übernehmen Auf-
gaben im dörflichen Geschehen 
um auch für die Herausforderun-
gen der Zukunft gerüstet zu sein. 
Ein herzlicher Dank an die Ge-
meinde und an private Gönner, 
die uns auch heuer wieder unter-
stützt haben.

Das Jahresmotto für 2021 lau-
tet „Gemeinsam packen wir 
das“, es lebe der Tiroler Schüt-
zengeist. 

Die Schützenkompanie Ramsau 
wünscht allen ein gesegnetes 
Weihnachtsfest und ein gesun-
des Jahr 2021.

Schriftführer
Siegfried Schiestl

Pandemie

Neuzugang 
Die Kompanie konnte Georg 
Steinlechner vom Ramsberg 
als neuen Schützen in ihren 
Reihen aufnehmen.

Als Zeichen und stillem Gedenken an die verstorbenen Schüt-
zen und die Gefallenen der beiden Weltkriege wurde am 
Sonntag dem 15. November mit Koop. Ferdinand Schnaiter ein 
Gottesdienst gefeiert. Anschließend erfolgte die Kranznieder-
legung beim Kriegerdenkmal durch eine Fahnenabordnung.

VEREINSLEBEN

Warum in diesem Jahr kaum ge-
sungen wurde, liegt nicht allein 
an der besonderen Vorsicht der 
Chorverantwortlichen.

Fachmediziner sind sich einig, 
dass Chorsingen in geschlossenen 
Räumen zu einem erhöhten Risi-

Singgemeinschaft Ramsau  
Chorsingen im Jahr der Pandemie

ko führt. Es hat genügend Fälle 
in unserem Tal gegeben, wo sich 
Chorsänger bei Auftritten oder 
Chorproben infiziert haben.
Das wichtigste Ziel musste daher 
sein, die Gesundheit der Sänge-
rinnen und Sänger zu schützen. 
Neben der klassischen Tröpfchen-
infektion gehe vor allem von den 

sogenannten Aerosolen eine An-
steckungsgefahr aus. Unter be-
stimmten Bedingungen halten 
sie sich nach Auskunft der Medi-
ziner bis zu drei Stunden in der 
Luft. Aerosole können laut seriö-
sen Testungen etwa drei bis fünf 
Meter weit fliegen. Wenn wir also 
vermeiden wollen, dass sich diese 

Pandemie weiter ausbreitet, müs-
sen wir notgedrungen auf Chor-
singen verzichten. Umso größer 
wird die Freude dann sein, wenn 
wir wieder aktiv sein können. Hof-
fentlich schon sehr bald!

Wir wünschen ein besinnliches 
Weihnachtsfest, voll innerer Freu-
de und Liebe!

Ramsauer Bäuerinnen
Liebe Ramsauer/innen!
Auf diesem Weg möchten wir, die 
„Ramsauer Bäuerinnen“, Euch für 
Eure Unterstützung, sei es als 
„Helfer“ oder durch „Spenden“ 
bei all unseren Veranstaltungen, 
recht herzlich danken! Durch Euch 
konnten wir im vergangenen Jahr 
wieder vielen damit helfen! Sei es 
für die Lebenshilfe, Kinderkrippe, 
Schmetterlingskindern uvm.. 

„Vergelt‘s Gott“
Mit der Bäuerinnenwahl, die 
im September stattfand, wurde 
ein neuer Vorstand gewählt: 
Ortsbäuerin wurde Pair Silvia 
(Oberried-Ramsberg) Stellver-
treterin, Steiner Verena (Mo-
iklerhof-Bichl). Der Ausschuss 

besteht aus drei bestehenden 
und drei neuen Mitgliedern. 
Auf eine gute Zusammenarbeit! 
Aufgrund von Corona konnten 

wir einige Vorhaben nicht ver-
wirklichen, daher hoffen wir auf 
ein besseres und wieder “nor-
males“ Jahr 2021!

Die Ramsauer Bäuerinnen wün-
schen Euch trotzdem ein be-
sinnliches und schönes Weih-
nachten.
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Aufgrund der pandemischen 
Situation wurden unsere Aktivi-
täten und jegliche Veranstaltun-
gen, wie Bewerbe, Tests und das 
Feuerwehrfest, abgesagt. Unser 
Dienst bei der Feuerwehr wurde 
in diesem Jahr größtenteils auf 
das Notwendigste reduziert. 

Doch vor dieser bedrückenden 
Gesamtsituation hatten wir am 
Ende des Jahres 2019 einen 
großen Verlust zu beklagen. Wir 
mussten von unserem teuren Ka-
meraden Gurschler Andreas Ab-
schied nehmen. Er war ein ein-
zigartiger Mensch, ein wichtiger 
Teil der Feuerwehr und ein guter 
Freund. Andreas wird in unserem 
Herzen stets einen besonderen 
Platz einnehmen.

Im Laufe des Jahres wurden 
wir zu 63 Einsätzen gerufen. 
Diese setzten sich zusammen 
aus 8 Brandeinsätzen, 50 tech-
nischen Einsätzen und 4 Fehl- 
und Täuschungsalarmen. Für 
die Hilfeleistungen waren 56 
aktive Mann mit 427 Stunden 
im Einsatz. Neben den Alar-
mierungen wurden 14 Übun-
gen und Schulungen mit insge-

Feuerwehr Ramsau
2020 war für uns ein, gezwungenermaßen, ruhiges Jahr 

samt 326 Stunden abgehalten. 
4 Mitglieder haben insgesamt  
7 Lehrgänge zur weiteren Aus-
bildung an der Landesfeuer-
wehrschule in Telfs besucht 
Sonstige Aktivitäten, wie Sit-
zungen, Instandhaltungsarbei-
ten, Wartungen und die Ka-
meradschaftspflege nahmen 
1930 Stunden in Anspruch. 

Die Ausbildung unseres Nach-
wuchses ist uns sehr wichtig. 
Derzeit werden 6 Jungen zu 
neuen Feuerwehrmännern aus-
gebildet.

Am 13. November war es endlich 
soweit. Nach vielen Stunden Vor-
arbeit und etlichen Besprechun-
gen konnten wir unsere neue 
Drehleiter entgegennehmen. Es 
handelt sich um eine 30-Meter-
Drehleiter mit Allrad der Mar-
ke Mercedes. Die Leiter ist mit 
einem Gelenksarm und einem 
5-Mann-Korb ausgestattet. Wir 
freuen uns, dass wir mit diesem 
neuen Fahrzeug für die nötige 
Hilfe und Sicherheit in den um-
liegenden Gemeinden sorgen 
können. Vielen Dank an die Ge-
meinden und allen Weiteren für 

die Unterstützung. Die Aus- und 
Weiterbildung sowie die schnel-
le Hilfe unsererseits wären ohne 
diesen Rückhalt nicht möglich.

Bei der letztjährigen Friedens-
lichtaktion konnte unser Nach-
wuchs zahlreiche Spenden 
sammeln. Unser Nachwuchs gab 
2.000,00 Euro an die Kinder-

Krebs-Hilfe Tirol weiter. Wir sind 
stolz auf unsere Jugend!

Wir wünschen euch gesegnete 
Weihnachten, einen guten und 
sicheren Rutsch ins neue Jahr 
sowie viel Gesundheit. 

Gott zur Ehr, 
dem Nächsten zur Wehr.

Ein ereignisreiches Jahr neigt 
sich dem Ende zu. Auch unser 
Verein spürte die Folgen der 
COVID-19 Pandemie, weshalb 
unsere Damenmannschaft die 
Hallensaison frühzeitig been-
den musste. Trotzdem schau-
ten wir optimistisch nach vor-
ne und wählten im Mai einen 
neuen Vorstand. So kam es zu 
einem Generationswechsel in 
der Leitung des VC Zillertals.  

Im Sommer konnten wir unter 
erhöhten Hygienevorkehrungen 
ein Beachtraining für die Damen 
und für die Jugend organisie-
ren. Weiters ist es uns trotz der 
schwierigen Situation gelungen, 
zwei Beachvolleyballturniere 
zu veranstalten. Beim Erwach-
senen-Kind-Turnier konnte vor 
allem unsere Jugend zeigen, 
was in ihr steckt und sie kämpf-
te topmotiviert um jeden Punkt. 
Mit viel Freude am Sport konn-
ten die „Kleinen“ die „Großen“ 
besser kennenlernen. 

Eine Woche später veranstal-
teten wir unser erstes Just 4 
Fun-Turnier, bei dem der Spaß 
im Vordergrund stand. Dies 
war eine großartige Gelegen-

Jahresrückblick VC Zillertal

heit , Vol leyballbegeister te 
aus verschiedenen Gemein-
den kennenzulernen und sich 
untereinander auszutauschen. 
Im Oktober nahm die Damen-
mannschaft unter strengen Co-
rona-Auflagen wieder den Hal-
lenbetrieb auf und bereitet sich 
gerade auf die bevorstehende 
Qualifikation der Tiroler Landes-
liga C vor. Zu unserer Freude war 

Friedenslicht

Das Friedenslicht ist am 24. Dezember
von 09:00 Uhr bis 15:00 Uhr beim Feuerwehrhaus erhältlich.

Zusätzlich geht auch die Feuerwehrjugend 
mit dem Friedenslicht von Haus zu Haus.

die Nachfrage bezüglich einer 
Herrenmannschaft sehr groß und 
es meldeten sich viele neue, mo-
tivierte Spieler. Dadurch war es 
möglich, wieder ein Herrentrai-

ning auf die Beine zu stellen.
Wir freuen uns auf ein weite-
res erfolgreiches Volleyballjahr! 
Bleibt gesund!
Theresa Mitteregger, Schriftführerin
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2020 war auch für uns ein be-
sonderes Jahr. Leider durften wir 
erst später als geplant mit unse-
ren Führungen starten. Trotzdem 
konnten wir jeden Dienstag viele 
Besucher in unserem Garten be-
grüßen. Es erfreut uns auch immer 
wieder, dass wir Kinder mit unse-
rem Wissen verzaubern können. 
Egal ob wir mit Ihnen Kräutersalze, 
Blütenseifen, Aufstriche uvm. zube-
reiten. Ganz etwas Besonderes war 
für uns im Herbst die Einladung 
der Dekanatskonferenz Fügen-
Jenbach, wo wir die Beteiligten 
mit unseren selbstzubereiteten 
Schmankerl verwöhnen durften.
Ein großes Dankeschön an alle 

Kräutergachtl Hippach

freiwilligen Helfer/Helferinnen, 
die uns jederzeit tatkräftig zur 
Seite stehen. und ein ganz be-
sonderes Dankeschön an den 
Naturpark Ginzling für die gute 
Zusammenarbeit.

In diesem Sinne wünschen wir 
euch allen eine besinnliche 
Weihnachtszeit und viel Glück 
und Gesundheit im neuen Jahr. 
Vielleicht dürfen wir den ein 
oder anderen im kommenden 
Jahr bei uns im Garten begrüßen.

Eure Kräuterhexen
Jutta Pillinger, Monika Warmuth, 
Karin Neumann, Regina Gruber

Jahresrückblick 2020 - Wintersportverein Hippach 

Der Winter steht vor der Tür und 
so blickt der WSV Hippach auf ein 
chaotisches Jahr 2020 zurück.

Leider mussten wir die Skisaison 
2019/2020 aufgrund von Covid-19 
vorzeitig beenden und somit konn-
ten wir einige große bevorstehen-
de Rennen, wie das Landescupfi-
nale, Verbund Rennen oder unsere 
Vereinsmeisterschaft nicht mehr 

durchführen.  Jedoch konnten 
unsere Kinder und Schüler in der 
kurzen Saison gute Erfolge einfah-
ren, auf die wir sehr stolz sind und 
unsere Athleten aufbauen können.
Im Lockdown und über den Som-
mer beschäftigten sich unsere 
Kids zu Hause und haben sich 
dort schon ein wenig auf das all-
jährliche Hallentraining, das am 
23. September in der Turnhalle 

der NMS-Hippach startete, vorbe-
reitet. Jeden Mittwoch trainieren 
viele motivierte Kinder an ihrer 
Kondition, Ausdauer und Balance 
um dann konditionell bestmöglich 
in die neue Skisaison zu starten. 
Unsere Trainer Fredl, Sebastian 
und Tobi holen aus unseren Athle-
ten das beste heraus und gestalten 
das Training mit viel Spaß. 
Wir hoffen auf eine gute, unfall-

freie und erfolgreiche Wintersai-
son 2020/2021 mit viel Schnee 
und sagen Danke an alle Gönner, 
Helfer und Sponsoren! 

Ski Heil – WSV Hippach
Gruber Sofia

BMK Ramsau i. Zillertal
Auch wenn dieses Jahr nicht 
gerade einfach für uns als Ver-
ein war, haben wir, die BMK 
Ramsau im Zillertal, versucht 
das Beste daraus zu machen!

Der Jahresbeginn startete gut 
mit unseren Proben, aufgrund 
Corona wurden diese aber 
schnell eingestellt! Wir haben es 
trotzdem gemeinsam geschafft 
ein paar Platzkonzerte abzuhal-
ten! Bei diesen konnten wir uns 
auch über zahlreiche Besucher 
freuen. Hier möchten wir uns 
ganz besonders bei allen be-
danken, dass die Abstandsregeln 
immer eingehalten wurden!
Besonders freute es uns, dass wir 
in diesem Jahr trotzdem die Herz 

Jesu Prozession und die Erntedank-
feier abhalten konnten. Ansonsten 
mussten leider einige christliche 
Feiern, die wir sonst immer beglei-
tet haben aufgrund von Corona ab-
gesagt werden.  Da wir als Blasmu-
sikkapelle vor allem bei kirchlichen 
Ereignissen dabei sind war dieses 
Jahr ein sehr ruhiges Jahr für uns.
 
Das Vereinsleben kam zwar zu kurz, 
doch wir hoffen sehr, dass es nächs-
tes Jahr besser wird! Ausflüge oder 
Zusammentreffen konnten leider 
nicht stattfinden, doch werden wir 
diese auf jeden Fall nachholen!

Auf ein hoffentlich musika-
lischeres Jahr freut sich die  
BMK Ramsau i. Zillertal! 

VEREINSLEBEN

Jahresbericht Leichtathletik 

Das Sportjahr 2020 war geprägt 
von erschwerten Rahmenbedin-
gungen durch die Covid-19 Pan-
demie, welche sich auch auf den 
Bereich Sport massiv auswirkte.

So konnten wir, die TS Raika 
Schwaz den Trainingsbetrieb so-
wohl in Schwaz als auch in Ram-
sau nur bedingt unter den geneh-
migten Bedingungen seitens des 
Bundesministeriums aufrecht er-
halten. Den Athleten muss ein gro-
ßes Lob ausgesprochen werden, da 
sie fast 2 Monate auf sich alleine 
gestellt, die Trainings absolvierten.

Nach einer langen Durststrecke 
konnten wir im Juli endlich mit der 
Freiluftsaison beginnen. 

Dass die Tiroler Mehrkampfmeis-
terschaften bei unserem Heimat-
verein in Schwaz stattfanden, 
stellte sich als Glücksfall heraus.
Unter sommerlichen Bedingun-
gen gelang Madeleine Huber 
eine wahre Meisterleistung. Sie 
gewann nicht nur überlegen den 
Meistertitel, sondern sie stellte 
auch 8 persönliche Bestleistun-
gen auf. Neben allen 7 Einzel-
disziplinen auch in der Mehr-
kampfpunktewertung, welche bis 
zum Jahresende die Österreichi-
sche Jahresbestleistung bleiben 
sollte. So nebenbei verbesserte 
Madeleine den Tiroler Rekord im 
Speerwurf der Klasse U16 von 
Andrea Obetzhofer auf 42,49 m.

S a b r i n a  H a a s  u n d  J a n a 
Schweinberger absolvierten 
ebenfalls einen ausgezeichne-
ten Mehrkampf und gewannen 
mit Madeleine wie schon in 
der Halle die Silbermedaille 
in der Mannschaftswertung. 
Lisa Rauch aus Ramsau gelang 
ebenfalls ein ausgezeichneter 
Mehrkampf an diesem Wo-
chenende.

Bei den Tiroler Meisterschaften 
der Klasse U14 starteten Jana 
Schweinberger und Lisa Rauch. 
Für beide war es ein erfolgreiches 
Wochenende, Jana erreichte die 
Plätze 3, 4 und 6 im Weitsprung, 
60m Hü-Sprint, Hochsprung, Ku-
gelstoßen und Vortex-Weitwurf. 
Lisa erreichte die Plätze 5 und 7 
im 60 m Hü-Sprint, Hochsprung, 
Kugelstoßen und Vortex-Weitwurf.

Madeleine startete am selben 
Wochenende bei den Tiroler Meis-
terschaften in der Allgemeine 
Klasse und gewann mit 14 Jahren 
ihren ersten Tiroler Meistertitel im 
Speerwurf. Neben dieser Goldme-
daille gewann Sie noch Silber im 
200 m Sprint und Bronze im 100 
m Sprint. Zwei Wochen später sam-
melte Madeleine Ende August bei 
den Tiroler Jugendmeisterschaften 
ihre Goldmedaillen Nr. 7, 8 und 9 
im Weitsprung, 100 m Sprint und 
Speerwurf.

Bei den Tiroler Mehrkampfmeister-
schaften der Klasse U14 erreichte 
Jana Schweinberger die Silberme-
daille, Lisa Rauch den ausgezeich-
neten 5.Platz.

Unsere Jüngste, Anna Dornauer 
aus Hippach startete in der Klasse 
WU10 und absolvierte ihren ersten 
Wettkampf wie ein Champion, sie 
kam, sah und siegte, sodass ihr Opa 
Fredy fast narrisch wurde vor lau-
ter Aufregung.

Als eine der besten Nachwuchs-
weitspringerinnen der Klasse U12 
durfte Jana Schweinberger in Inns-
bruck im Rahmen des Golden Roof 
Meetings an den Start gehen und 
erreichte den 5.Platz.

Der September stand ganz im Zei-
chen der Österreichischen Schü-
lermeisterschaften. Madeleine 
gewann bei den U16-Meister-

schaften in der Südstadt sowohl 
im Weitsprung mit einer starken 
Leistung von 5,30 m als auch im 
Speerwurf mit einer weiteren Ver-
besserung ihres Tiroler Rekordes 
auf 43,31 m die Silbermedaille. 
Zwei Wochen später gewann 
Madeleine in Wien bei den Öster-
reichischen Mehrkampfmeister-
schaften ebenfalls die Silberme-
daille. Nach diesem erfolgreichen 
Jahr wird Madeleine Huber in den 
Tiroler Elitekader U18 und in den 

Österreichischen Hope-Kader U18 
berufen.

Wir, das Trainerteam Christian Heiß 
und Michi Rauch gratulieren allen 
Kindern für ihren tollen Einsatz 
und die tollen Leistungen.
Der Verein und speziell der Trainer 
Christian Heiß möchten sich auf 
diesem Weg bei seiner Co-Trai-
nerin Michi Rauch und den Eltern 
für deren Einsatz recht herzlich 
bedanken.

Madeleine, Lisa, Jana und Anna (Tm-MK-U14)

Madeleine mit Michi Rauch und Lisa (ÖM-MK in Wien)
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