Mitgliederversammlung,01.11.2016
Rechenschaftsbericht 15/16
Förderkreis Nordische Kombination

Liebe Sportfreundinnen, liebe Sportfreunde, liebe Gäste,
User Förderverein besteht nun seit 6 Jahren und hat durchaus eine positive Entwicklung erlebt.Aus
einer spontanen Idee heraus haben wir damals gesagt, wir muessen einen Weg finden, unsere
Sportart noch besser in den Blickpunkt zu rücken und den jungen Athleten helfen,ihren Weg in
Richtung nationale Spitze bzw. an die Weltspitze, zu gehen.
Sicher haben sich nicht alle Hoffnungen erfüllt. Es war keine neue Erkenntnis, dass es schwer sein
wird, Geldgeber und Sponsoren zu finden. Unsere Sportart ist nicht nur Materialintensiv sondern
steht im Gegensatz zu anderen Sportarten, wie z.B. Spezialsprung, nicht ganz so im medialen Fokus.
Das erschwert es uns auch, finanzkräftige Partner zu finden. Ein Regionalkonzept welches nur zum
Teil umgesetzt wurde sowie mitunter destruktives Verhalten tragen einen nicht zu verachteten Anteil
bei.
Nichts desto trotz haben wir diese Hürden gemeistert und unsere Bilanz kann sich durchaus sehen
lassen.
Wir haben wieder zahlreiche Sportler in den verschiedenen Kaderkreisen:

Unser Nachwuchs ist demzufolge sehr gut aufgestellt.
Eine hervorragende Tätigkeit unserer Trainer hat sich ausgezahlt. Sicher „verdecken“ die Erfolge
einen großen Nachwuchsmangel und dieses Problem wird uns auch in Zukunft Sorgen bereiten.Eine
durchaus überraschende und positive Entwicklung gab und gibt es im Bericht der jungen Damen.
Auch hier haben unsere Athletinnen Fuß gefasst und die erste JWM steht in nicht allzu langer Zeit in
dieser Disziplin ins Haus. Ich denke, hier gibt es sehr gute Chancen um ganz vorne mitzumischen.
Im Bereich materielle Absicherung des Training ist festzustellen, dass die Trainerstelle von Bernd
Zimmermann verlängert wurde. Das ist ein wichtiger Bestandteil unseres Konzeptes-und wir haben
wieder einen Trainer des Jahres mit Kerst Dietel.
Anfang kommenden Jahres steht neben der jährliche JWM auch die WN in Lathi vor der Tür.Durch
die begrenzte Anzahl von 6 Startplätzen im Weltcup wurde in den vergangenen Monaten eine
Qualifikation durchgeführt. Björn hat sich mit hervorragenden Leistungen im SGP für den WC
qualifiziert. Trotzdem wird es extrem schwer, bei dieser Leistungsdichte eine Startplatz zu erkämpfen
aber er wir alles daran setzen, die Hürde zu nehmen.

Natürlich haben wir auch wieder unsere Athleten materiell und finanziell unterstützt.
So wurden für

€ Sprungski und für ……€ Laufstöcke von Leki gekauft.

Die finanzielle Unterstützung der Athleten für die angehende Saison beläuft sich auf rund
Hier nur einige Zahlen:
Praemie „Beste Leistung“:

€

Deutscher Schülercup: geplant
Alpencup: ca.

€

€

€.

OPA: fall sich ein Athlet qualifiziert
Materialkauf: ca.

€

€

Ein Ausdrücklicher Dan gilt dem Technikcenter Fuchs. Die Kosten für die Sprungski wurden komplett
übernommen.
Ach die weiteren Sponsoren wie ENVIA M, Bad Brambacher, Sportalbert, Firma Rass, Berdax, die
Bowlingscheune sowie ika Sportwachs tragen maßgeblich dazu bei, unsere Ziele umzusetzen.
Ihr Engagement ist für uns ein fester Bestandteil bei der Umsetzung unserer Ziele.

