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Newsletter 092 

Kleiner Erfolg in eigener Sache und weihnachtliche Grüße 

 

Neuer Rekord für unsere Homepage! Google 

Maps gratuliert zu über 5.000 photo views der 

Absamer Rodelhütte auf unserer Homepage in 

einem Jahr. Wir vom RV Swarovski-Halltal-

Absam danken den „Besuchern“ unserer 

Homepage und sind auch ein klein wenig stolz 

auf Eure Zuneigung und Interesse.  

 

Selten passiert es, dass man sich in eigener Sache hochleben lässt. Aber diese Google-

Nachricht tut einfach gut. Unsere Homepage hat bis zum 17.12. dieses Jahres 5.000 

Besucher innerhalb dieses Jahres verzeichnen können. Ein Rekord! Ein Ergebnis, das uns 

freut und auch ein klein wenig stolz macht. Ein Ergebnis, das uns gleichzeitig anspornt 

und herausfordert, noch besser, noch aktueller zu werden. Das muss man sich vorstellen: 

unser kleiner Rodelverein in Absam, der für eine Nischen-Sportart steht. Eine saisonale 

Sportart, die praktisch maximal an fünf Monaten im Jahr stattfindet. Und dann diese 

Aufmerksamkeit. Also da gilt es einfach ganz herzlich Danke zu sagen, an alle unsere 

Rodelfreunde, die uns immer wieder die Treue halten. Aber auch ein dickes Dankeschön 

an unsere tollen Sportler, allen voran die beiden Gleirschers, an den David und seinen 

Bruder Nico, dem Armin Frauscher, dem Lorenz Koller und unsere beiden Junioren, an 

Dorothea Schwarz und Florian Tanzer, die alle für unseren Rodelverein Swarovski-

Halltal-Absam starten und damit mit ihren wunderbaren Erfolgen unseren Verein über 

den Eiskanal ins Rampenlicht transportieren. Aber danke auch an die gesamte 

österreichische Rodel-Nationalmannschaft, die es immer wieder aufs Neue schafft zu 

überzeugen. Und ein letztes Dankeschön für die Zusammenarbeit, für die ungezählten 
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WhatsApp-Nachrichten unserer Rodler und Presseaussendungen der FIL und des ÖRV 

an den Autor und Macher dieser Homepage.   

 

Mit diesem Dank möchten wir schon heute allen unseren Mitgliedern und Homepage-

Besuchern ein gesegnetes Weihnachtsfest wüschen. Packt Eure Rodeln, schnappt Eure 

Kinder und geht raus in die Berge. Vielleicht sehen wir uns auf unserer Rodelhütte am 

Runstboden im Halltal (wir haben täglich für Mitglieder ab 14.00 Uhr geöffnet). So hat es 

übrigens in den Familien Egle, Gleirscher und Linger auch angefangen – und das 

Ergebnis ist bekannt! 

 

Der Ausschuss vom RV Swarovski-Halltal-Absam 


