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Liebe Mitglieder des Fördervereins,

wieder sind aufregende Monate vergangen und die Olympiasaison mit den Spielen in Sotschi liegt vor
uns. Unsere Athleten befinden sich in der unmittelbaren Wettkampfvorbereitung um optimal
vorbereitet in wenigen Tagen in die Saison zu starten. Die Erwartungen sind höher als je zuvor und
wir können –auch mit ein bisschen Stolz-sagen, dass wir einen kleinen Beitrag in materieller Hinsicht
geleistet haben.
Diese Unterstützung ist gerade für die jungen Sportler von enormer Wichtigkeit, wenn diese noch
nicht in den Genuß der Ausrüstung der Kadersportler kommen. Nur ein kurzer Blick auf die
Zusammensetzung des C-Kaders zeigt deutlich, wo sich die Kombination in den letzten Jahren am
rasantesten entwickelt hat-Klingenthal. Natürlich spielen hier auch die Vereine mit dem
unermüdlichen Einsatz der Trainer und Übungsleiter eine entscheidende Rolle, den diese Vereine „
füttern“ den Stützpunkt Klingenthal.
Dank sei auch den Eltern ausgesprochen, die oft weder Zeit und Kosten scheuen, um unseren
Athleten nicht nur finanziell sondern auch moralisch den Rücken zu stärken.
Mit den neuen Sportinternat wurden zudem ausgezeichnete Voraussetzungen für ein optimales
Training geschaffen. Die vogtlandschanzen wurden ebenfalls modernisiert und bieten ebenfalls
beste Trainingsbedingungen. Nun haben diese Veränderungen nichts unmittelbar mit unserem
Verein zu tun aber sie sind wie wir ein Puzzleteil des Erfolges. Außerdem sind einige unserer
Mitglieder direkt an diesen Veränderungen beteiligt gewesen bzw. aktiv involviert.
Lasst uns kurz einen Blich auf unsere unterstützenden Maßnahmen werfen:
So wurden im letzten Jahr z.B. 873€ für Sprunghelme und Brillen; 396€ für Bindungen und 504,85 für
Wax zur Verfügung gestellt.
Zudem präsentieren sich unsere Mitglieder mit den neuen Vereinsjacken die mit die durch den
Verein-wenn auch nur geringfügig-subventioniert wurden.
Natürlich sind die Erfolge der Gradmesser der gesamten Arbeit der Trainer, der Wissenschaftler der
Sponsoren und nicht zuletzt unseres Vereins. Ein Blick auf die Bilanz des letzten Winters sagt
eigentlich allen.
Es wäre ein abendfüllendes Programm diese alle aufzuzählen. In diesem Zusammenhang gilt mein
besonderer Dank Sabine Meinel die mit unermüdlichen Einsatz die Geschicke-sei es bei der Erstellung
der Jährlichen Ausgabe der „Jahresbroschüre“ oder bei finanziellen Angelegenheiten wie Beiträge
oder Kassenbuch führen- die Geschicke in der Hand hält.
Last but not least-ein paar Worte zu und an unsere Sponsoren.
Ohne Euch wäre diese Vereinsarbeit nicht möglich, da Ihr uns mit Geld und Sachspenden immer
unterstützt und ich wir können nur hoffen, dass ihr uns auch zukünftig unterstützen werdet. Ich
denke die Erfolge unserer Sportler sind dafür Ausdruck und auch ein wenig Repräsentation.

Mit sportlichen Gruß
Steffen Kircheisen
- Vorsitzender-

