
Interview mit Erwin PLATTNER: 
(ehemaliger Schuhster von Oetz) 
 
 
Gegründet wurde der Sportverein vom harten Kern um den Lehrer Kuen, 

Altbürgermeister Walter Gritsch, dem Schorsch Kuen („Schneiders“) und 

Leo Grießer („Sennars“). 

Ich war 1950 als Schustergeselle in Kühtai, wo ich nebenbei auch Schikurs 

gab. Trotz meiner Abwesendheit wurde ich in Oetz kurzerhand zum Schi- 

und Rodelfachwart „gewählt“. Die Gründungsversammlung“ fand im 

Gasthof Stern statt. Der SV wurde in weiterer Folge inoffiziell geführt, 1952 

– ich war wieder zurück in Oetz – gab`s in der Forellenbar im Kassl die 

offizielle Gründungsversammlung. Lehrer Josef Pienz aus Habichen wurde 

zum Obmann gewählt. 

Der Sportverein entwickelte sich ab diesem Zeitpunkt rasch aufwärts, was 

die steigenden Mitgliederzahlen bewiesen. Ich war rund 10 Jahre lang für 

Rodeln und Schifahren zuständig, insgesamt wohl an die 20 Jahre für die 

Sektion Schi. 

Die Rennen wurden an unterschiedlichen Orten ausgetragen, 

beispielsweise zwei Mal von der „Seite“ herunter – das Ziel war dann beim 

Gasthof Stern. Die genaue Streckenführung lautete: „Hoislerhof“  

(jetzt Mittelstation) – über die Seitner-Felder – Riedeben – Hierlerfelder – 

Müllertal – Kirche - Stern. 

Ein Rodelrennen ging vom „Hebelerhof“ über die Ötzerbergerstraße – 

Hexenplatte – Kirche – bis zum Alten Gemeindehaus. Die schwierigste 

Stelle war dabei der Misthaufen beim „Mesmer“ (gegenüber der alten 

Volksschule). Diese enge Stelle wurde so manchem Rennläufer zum 

Verhängnis. 



Andere Schirennstrecken gab es in Piburg, am Schrofen, in der „Sparpuit“ 

(Greith) oder auch der „Äpflau“. Auch in Au wurde gefahren: zum Beispiel 

hinter der Kirche. Selbst in Mareil und Habichen („Wiese“ und im „Loch“) 

waren wir. 

1954/55 bauten wir die Burgstall-Abfahrt. Der Kassls-Toni spendierte dazu 

3.000,- Schilling. Er wollte damit wohl auch den Winterfremdenverkehr 

ankurbeln. Das war eine heiße Strecke, da hat`s ein paar Mal geklappert. 

Einmal sprang Bürgermeister Gritsch als Zeitnehmer regelrecht in Deckung, 

weil er meinte, ich würde ihn wegputzen. Sogar aus Kitzbühel kamen 

Rennläufer. 

Den Thordsenpokal (eine Stiftung eines Industriellen, Gast im Kassl) hat 

zuletzt mein Bruder Toni gewonnen. Den hat er noch – da stehen auch alle 

Sieger drauf. Im Bereich der Burgstallkapelle mussten wir mit Brettern die 

Strecke verbreitern, sonst wäre dort zu schmal gewesen – obwohl man den 

Felsen abgesprengt hatte. Ich weiß noch, dass wir einmal Wasser weit 

hinauftrugen, um die Strecke zu präparieren. Wenn ich mich auch richtig 

erinnere, dann betrug die Siegerzeit eine Minute und 15 Sekunden. Nicht 

nur einmal bin ich bei einer Abfahrt in den Bäumen gelandet. 

Nach der Errichtung der Neuen Bielefelder fuhren wir auch im Bereich des 

heutigen Brunnenkopfliftes. Das verbandsoffene Acherkogelrennen lockte 

stets auch einige Auswärtige Schifahrer an. Es dürften so an die 70 Läufer 

am Start gewesen ein. Wir fuhren auf eigene Verantwortung mit der 

Materialseilbahn hinauf, alle anderen mussten von der „Seite“, wohin sie 

der „Platzlers“ Naz mit seinem Jeep gebracht hatte, zu Fuß hinauf gehen. 

Es wurde auch kräftig gefeiert, sodass mancher am nächsten Renntag gar 

nicht mehr richtig stehen konnte. Die Kameradschaft war einmalig. Der 

„Platzlers“ Wastl hat sogar eine Zeitlang einen „Lift“ betrieben, das war ein 



einfacher Dieselmotorantrieb mit einer Schwungrolle und einem Seil, in das 

man sich mit einem Holzgriff einhängen musste. Allerdings hat es da einem 

sogar den Anorak hinein gefressen, so gefährlich war das. Auch ein 

Mädchen ist einmal mit den Haaren hinein geraten. 


