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Der Bezirk Ostalb in seiner letzten Saison. 

 
Es ist bemerkenswert, dass trotz aller Widrigkeiten und Probleme auf der Funktionärsebene, nicht 
besetzbare Vorstandsämter, im sportlichen Bereich in der abgelaufenen Saison sportliche Erfolge 
von unseren Bezirkssportlern, sowohl im alpinen als auch im nordischen Sektor auf vielen Ebenen, 
bis hin zu den Deutschen Meisterschaften, erzielt werden konnten. 
 
Hier gilt mein besonderer Dank an unseren Bezirkssportwart nordisch, Alexander Berger und sei-
nem Team von SC Heubach-Bartholomä. Es ist wirklich erstaunlich, was durch dieses vorbildliche 
ehrenamtliche Engagement und dies schon seit vielen Jahren, an glänzenden Leistungen im nordi-
schen Bereich durch die so motivierten Sportler herausgekommen ist. 
 
Eine schwierige Situation war zu Beginn der vorletzten Saison durch den unerwarteten Rücktritt der 
Bezirkssportwarte Alpin entstanden. Hier stand die gesamte Saison auf der Kippe und nur durch die 
Zusammenarbeit der alpinen Sportwarte im Bezirk und dem Bezirkssportwart Jugend und Aktive, 
konnte diese Saison doch noch positiv gestaltet werden. 
 
Hier gilt mein besonderer Dank an Kornelius Holl vom SC Heidenheim, der spontan eingesprungen 
war und mit den anderen alpinen Sportwarten der Bezirksvereine hier sehr gute Arbeit geleistet hat. 
Ebenfalls großen Dank auch an den Sportwart Jugend u. Aktive, Alexander Schleicher , der in der 
letzten Saison eine schlagkräftige Mannschaft geformt und trainiert hat. Der Bezirksvorstand be-
dankt sich nochmals für euer großes ehrenamtliches Engagement, dass ihr im letzten Jahr für un-
sere alpinen Sportler und den Bezirk geleistet habt.  
 
Was eigentlich in 2013 als Erfolgsmodell begann, musste leider einen empfindlichen Rückschlag 
hinnehmen. Nachdem wir die notwendigen finanziellen Sponsorenmittel zur Durchführung nicht ak-
quirieren konnten, musste der zweite SSV-Bewegungstag des Skibezirks Ostalb in Lauchheim-Hü-
len abgesagt werden, da das finanzielle Risiko für den Bezirk zu hoch war. 
 
Eine weitere große Rolle spielte natürlich auch der Verlust von unseren Vorstandsmitgliedern Rolf 
Weber und Walter Henle. Diese zwei tragenden Säulen in der Organisation und Durchführung 
konnten nicht ersetzt werden. Außerdem band die Suche nach einem weiterhin handlungsfähigen 
Bezirksvorstand viele Kräfte und so konnte eine Neuauflage dieser guten Idee nicht gestemmt wer-
den. Ich bedauere dies zutiefst, zumal hier ein guter Weg gefunden wurde, aktiv Mitgliederwerbung 
für unseren Sport und unsere Vereine zu betreiben. Vielleicht lässt sich diese Idee in dem jetzt grö-
ßeren Bezirksrahmen, mit mehr handelnden Personen, doch noch einmal aufleben. 
 
Leider ist auch noch der stellvertretende Vorsitzende des Bezirks, Walter Henle, aus persönlichen 
Gründen zurückgetreten. Auch hier konnte bisher noch kein Nachfolger gefunden werden. Da auch 
er ein Aktivposten war, schmerzt eine solche Entscheidung natürlich doppelt, muss aber letztendlich 
respektiert werden.  
 
Auch die Nachfolge im Bereich Kampfrichterwesen nordisch und im Bereich Referent Tourenwesen 
und Freizeitsport gestaltet sich als sehr schwierig und trotz mehrerer Gespräch konnte bis heute 
kein geeigneter Nachfolger gefunden werden. 
 
Ich kann an dieser Stelle nur hoffen, dass diese vakanten Posten jetzt über die vertikalen Strukturen 
aufgefangen oder durch die Zusammenlegung der drei Bezirke im neuen Bezirksvorstand neu be-
setzt werden können. 
 
Diese Suche nach Ehrenamtlichen betraf aber nicht nur unseren Bezirk Ostalb, sondern ist ein Phä-
nomen, das viele Vereine, Organisationen und Gruppen betrifft. Hier stimmt einfach etwas nicht in 



unserer Gesellschaft, wenn immer weniger bereit sind, etwas für das Allgemeinwohl zu leisten und 
nur noch ihr Eigenwohl an erster Stelle steht. 
 
Dies war wahrscheinlich auch ein Grund, dass sich das Präsidium und wir als Bezirksvorsitzende, 
uns seit einigen Jahren über eine Neustrukturierung des Schwäbischen Skiverbandes Gedanken 
gemacht haben. Diese Überlegungen mündeten schließlich in eine neue Satzung und in eine Neu-
ordnung der Bezirke. 
 
Mit der erforderlichen Zweidrittelmehrheit wurde im vergangenen Oktober auf dem Verbandstag 
diese neue Satzung beschlossen. Auch der Neuordnung der Bezirke erhielt von den Delegierten die 
Zustimmung. Ausschlaggebend dafür war eine Diskussion der Bezirksvorsitzenden aller sieben Be-
zirke und des Präsidiums über Strukturen, die bereits in 2012 begonnen hatte, mit dem Ziel, die Be-
zirksstruktur der praktisch gelebten Sportstruktur anzupassen.  
 
Eine Bündelung der Kräfte ist auf jeden Fall zu begrüßen, da es in den letzten Jahren immer 
schwieriger wurde, ehrenamtliche Mitarbeiter für die Arbeit in den Bezirksausschüssen zu gewin-
nen. Außerdem haben sich die Sportstrukturen, unabhängig von den Bezirksgebieten, verändert 
und sind in vielen sportlichen Bereichen gebietsunabhängig geworden und schon heute bezirksun-
abhängig vertikal strukturiert. Hier gilt es jetzt, die entstandenen Differenzen in der Struktur wieder 
anzugleichen. 
 
Ganz wichtig ist hier für mich, dass bei dem jetzt begonnenen Prozess keine ehrenamtlichen Leis-
tungsträger in den einzelnen Bezirken auf der Stecke bleiben. Die regionale Nähe und ein örtlicher 
Ansprechpartner zu den einzelnen Mitgliedsvereinen dürfen nicht verloren gehen. 
  
Ein weiteres Problem sehe ich auf der repräsentativen Ebene der neuen Regionen durch die gro-
ßen Entfernungen zwischen den einzelnen Mitgliedsvereinen und den dadurch für uns Ehrenamtli-
che entstehenden Mehraufwand an Zeit.  
 
Der schwierigste Bereich an der Basis im Alpinen und auch im Nordischen ist der Schülerbereich 
bis U12. Hier sind unsere ehrenamtlichen Trainer im Bezirk gefordert und verdienen besondere Auf-
merksamkeit/Wertschätzung, denn Ehrenamt soll Spaß machen und dafür darf in der Region nicht 
nur eine Verwaltungspauschale fließen. Wichtig ist für mich deshalb ein klares finanzielles Förde-
rungskonzept der einzelnen Regionen. 
 
Es stellte sich für mich deshalb die Aufgabe, die Strukturen des Verbandes so zu gestalten, dass 
die Mitglieder ihren jeweiligen Sport bestmöglich mit Unterstützung des Verbandes ausüben kön-
nen. Wichtig war dabei für mich vor allem auch, dass die Nähe und die Kommunikation zu unseren 
Vereinen u. Abteilungen, zu den Skischulen u. Sportlern und zu deren Identität zum schwäbischen 
Skiverband nicht verloren gehen. Ob dies erreicht wird, wir werden sehen! 
 
Ob dies nun mit der neuen Struktur, der neuen Satzung und mit dem neu gewählten Präsidium ge-
lingt, wird sich in der Zukunft erst noch zeigen müssen. Auf Grund der größer werdenden Entfer-
nungen bleibt bei mir doch einige Skepsis.  
 
Die laufende Saison wurde jedenfalls noch in der alten Struktur organisiert und abgeschlossen, die 
Bezirksvorstände waren weiterhin gewählt und noch in Amt und Würden bis zur konstituierenden 
Sitzung am 06.04.17 in Ulm. Aber auch nach der Wahl brauchen wir weiterhin die Funktion und die 
ehrenamtliche Mitarbeit. Wir brauchen weiterhin die Erfahrungen der ehrenamtlich Tätigen Funkti-
onsträger im neuen Bezirk Ost. Auch wenn sich jetzt das Bezirksgebiet ändert, wollen und können 
wir nicht auf Eure wichtigen ehrenamtlichen Tätigkeiten verzichten. 
 
Ich bitte Euch deshalb, auch weiterhin für unsere Sportler, für unsere Mitgliedsvereine und für unse-
ren neuen Bezirk zur Verfügung zu stehen und Euch aktiv in die kommende, sicherlich spannende 
Entwicklung einzubringen. 



 
Eine  „Benennung“ erfolgte entsprechend der Sportordnung/Breitensportordnung von „unten“ nach 
„oben“, das heißt über die Vereinsfunktion erhielten die bisherigen Bezirksausschussmitglieder eine 
Einladung zu der Gremiensitzung in Ulm, in der die Ernennung der Referenten/Sportwarte erfolgte. 
 
Ich wünsche uns allen ein gutes Gelingen bei dieser großen Strukturreform zum Wohle unserer 
Sportler, unserer Mitglieder und unser ehrenamtlich Engagierten. 
 
Abschließend hoffe ich, wir schaffen die Wende und finden neue Köpfe, die zum Wohle unserer 
Schneesportler, die Interessen des Bezirks Ost auch in den kommenden Jahren kompetent und in-
novativ weiterbringen. Außerdem bedanke ich mich bei meinen verbliebenen Vorstandsmitgliedern 
des Bezirks für ihre geleistete Arbeit und für ihre Unterstützung auch in diesen schwierigen Zeiten. 


