
 

 
 

R U N D S C H R E I B E N 
Masters 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
werte Skisport-Masters-Freunde, 
 
damit wir euch rechtzeitig bei der FIS für die kommende Saison 2021/22 registrieren können brauchen wir 
folgendes von euch:  
 

Versicherungsbestätigung:  
Die Versicherung könnt Ihr online auf unserer Homepage unter:  

https://oesv.mitgliederversicherungsservice.at/versicherungen/masters-basis-schutz/ 
abschließen. 
Solltet Ihr eine andere Versicherung wählen, dann bitte die Deckungsbestätigung im Original von Eurem 
Versicherungsunternehmen bestätigen lassen. 
 

Athletenerklärung: 
Die Athletenerklärung anbei bitte ausgefüllt an mich retour senden.  
 

Passkopie:  
Auch heuer benötigen wir wieder eine Kopie eures Reisepasses. Diesen bitte auch an mich übermitteln.  
 

FIS Beitrag:  
Bereits letztes Jahr wäre ein FIS Beitrag in der Höhe von 31,00€ zu bezahlen gewesen. Auf Grund der vielen 
Absagen wurde dieser dann nicht eingefordert. Alle, die uns also bereits letztes Jahr den Betrag überwiesen haben 
müssen diesen heuer nicht bezahlen. Alle anderen bitte an folgendes Konto überweisen:  
IBAN: AT39 5700 0002 0004 4648 
Empfänger: Österrreichischer Skiverband „Austria Ski“  
Zahlungsreferenz: Masters & eure ÖSV Mitgliedsnummer  
 
Alle Dinge werden bis spätestens 20.10.2021 benötigt, damit wir euch rechtzeitig bei der FIS 

melden könne.  

Betreffend Versicherung empfehlen wir diese ebenfalls raschest abzuschließen bzw. die DB uns zukommen zu 
lassen (Termin 20.10.21). Eine spätere Beistellung ist grundsätzlich möglich, jedoch bitten wir um Beachtung, dass 
die Freischaltung in den FIS– Listen nur dann erfolgen kann, wenn ALLE Unterlagen vorliegen! 
 
Für die 3rd FIS point list, z.B. benötigen wir ALLE Unterlagen bis spätesten 20.10.21 (wenn jemand z.B. bei den 
FMC Rennen im Nov.  in Wittenburg starten möchten) 
Für die 4th FIS point list, z.B. benötigen wir ALLE Unterlgen bis spätestens 19.11.21 (relevant für die FMC Rennen 
im Dez. auf der Reiteralm) 
 
Die weiteren „dead lines“ für die nachfolgenden FIS Listen bitte aus der Beilage zu entnehmen (Spalte „Results 
until“).Die Unterlagen jedoch bitte spätestens zwei Tage vor Deadline an mich senden.  
 

Für nähere Fragen stehe ich Euch selbstverständlich gerne zur Verfügung  unter 
0512/33501-23 oder mayrhofer@oesv.at  und verbleibe, 
 
mit besten Grüßen 
Larissa Mayrhofer 
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