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 Liebe Sportfreunde 
 
 
Rückblickend auf die ersten zwei Jahre unseres Förderkreises muss ich feststellen, dass die Bilanz 
unserer Tätigkeit eher als durchwachsen zu bezeichnen ist. Nachdem im Gründungsjahr 2008 vor 
allem organisatorische und funktionelle Aufgaben im Vordergrund standen, war für das Jahr 2009 
die Mitglieder- und Sponsorengewinnung vorrangig. Die Zahl unserer Mitglieder ist zwar langsam 
aber kontinuierlich auf 35 Mitglieder gewachsen. Darunter auch Sportler wie Björn Kircheisen und 
Ruben Welde, die selbst noch aktiv sind. Diese Mitglieder sollten vor allem werbewirksam und 
imagefördernd für unseren Förderkreis sein. 
Leider ist es uns trotz intensiver Gespräche noch nicht gelungen, Sponsoren zu gewinnen. Als 
Grund in Gesprächen wird immer wieder die schlechte wirtschaftliche Lage der Unternehmen an-
geführt. Wir sind auch leider nicht so attraktiv wie z.B. Fußballvereine. Wir haben in den regelmä-
ßig durchgeführten Vorstandssitzungen lange über eine strategische Vorgehensweise diskutiert. 
Hierfür werden wir noch extrem viel Kraft und Arbeit investieren müssen, um erfolgreich die Fi-
nanzlage des Förderkreises zu verbessern. Allein mit Mitgliedsbeiträgen werden wir keine effektive 
Unterstützung gewähren können. Natürlich wird  es auch von der wirtschaftlichen Lage in der Re-
gion abhängen, ob wir liquide Sponsoren finden aber wir sollten uns auch überregional nach Unter-
stützung umsehen. 
 Es sei an dieser Stelle nochmal erwähnt, das auch kleine Spenden oder Sachspenden in Form von 
Skimaterial immer willkommen sind. 
Erschwerend wirkt sich auch die strukturelle Veränderung der Disziplin NK im Weltcup und bei 
Top-Ereignissen aus. Die Reduzierung auf eine Wettkampfform mit eine Sprung und dem 10km 
Lauf sind keine Werbung für eine so traditionelle Sportart. Daran ist auch das geringe Medieninter-
esse festzumachen.  
Natürlich waren wir auch bei verschiedenen Wettkämpfen, wie z.B. dem Sachsenpokal  und den 
Sachsenmeisterschaften  sowie beim Deutschen Schülercup präsent, um den Verein in der Öffent-
lichkeit zu präsentieren. 
Das erstrangige Ziel für das nächste Jahr, ist die Beschaffung der finanziellen Mittel für ca. 10 Paar 
Sprungschuhe sowie Sprungski, die an Vereine übergeben werden sollen, die sich besonders in der 
Nachwuchsarbeit engagieren.  Das ist zwar keine leichte aber aus meiner Sicht machbare Aufgabe. 
Darüber hinaus wollen wir 2-3  Sportler, die bei überregionalen Wettkämpfen den Bundesstütz-
punkt erfolgreich vertreten, finanziell und materiell unterstützen um einen nahtlosen Übergang in 
die entsprechenden Kaderkreise zu sichern. 
Ich zähle auf die Unterstützung jedes einzelnen Mitgliedes bei der Erreichung unserer Ziele! 
 
 
Der Vorsitzende 
 
 


