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Letzten Winter gab es im Bezirk Süd etwas ganz Besonderes: in drei verschiedenen Sportarten 
wurden bei Juniorenweltmeisterschaften Medaillen gewonnen und zwar von Agnes Reisch 
(WSV Isny) im Skisprung, Friedrich Moch (WSV Isny) im Skilanglauf und Anne Katharina 
Kessler (DAV Überlingen) im Telemark. Diesen herausragenden Sportlern und allen anderen, 
die sich mit Schwäbischen, Baden-Württembergischen und Deutschen Meistertiteln sowie 
hervorragenden Leistungen auf nationaler und internationaler Ebene auszeichnen konnten 
einen herzlichen Glückwunsch.  

Schon im Oktober stand eine wichtige Veranstaltung an. Der Bezirksreferent Lehrwesen lud 
zum Abend „Wir für Euch“ ein. Der Abend war gut besucht, sehr informativ und jeder Verein 
hatte etwas davon, einen Vertreter dorthin zu schicken. Es wurden drängende und aktuelle 
Fragen wie das Schutzkonzept, Fortbildungsmaßnahmen und -möglichkeiten, die SSV-App, 
Ansprechpartner im Bezirk und SSV und das SSV-Notfallkonzept besprochen und dabei 
speziell auf die Wünsche der Teilnehmer eingegangen. Ein Teilnehmer lobte besonders die 
Ausführungen und Hilfestellungen in Sachen Datenschutz. Hier hätte der SSV im Gegensatz 
zum WLSB Mut bewiesen, sich auf ein rechtlich schwieriges Thema einzulassen. Es wird 
geplant, diese insgesamt gelungene Veranstaltung mit Themenschwerpunkt „Bezirk“ 
fortzuführen. 

Gut besucht waren auch die im Bezirk Süd angebotenen Fortbildungsmaßnahmen im 
Breitensport. In 33 angebotenen Lehrgangsgruppen gab es 231 Teilnehmer, was 
durchschnittlich 7 Teilnehmer pro Gruppe ergibt. Bei einem geplanten Gruppenschnitt von 8 
Teilnehmern ist dies eine fast optimale Auslastung. 
 
Vor dem Winter standen beim WSV Isny noch die Umbaumaßnahmen zur Neuzertifizierung der 
Schanzen am Hasenberg an. Zum Training auf der dabei nicht zur Verfügung stehenden K15-
Schanze konnte nach Buchenberg und Oberstdorf ausgewichen werden. Hier erwies sich die 
Trainingskooperation mit dem TSV Buchenberg als sehr hilfreich. 
 
Der Winter lies leider länger auf sich warten, doch dann kam er mit aller Macht. Während im 
Dezember noch Kunstschnee gemacht werden musste, scheiterte der von der SZ Leutkirch in 
Isny ausgetragene Skilanglauf-SSV-Cup fast wegen meterhoch zugeschneiter Parkplätze und 
die Skispringer mussten den ganzen Januar hindurch ihre Schanzen freischaufeln. Dies 
bedeutete noch wirkliche Handarbeit. Die VR-Talentiade im Skisprung konnte nur durchgeführt 
werden, weil die Betreuer aller teilnehmenden Vereine ständig geschaufelt haben. Durch die 
lange stabile und schneeerhaltende Wetterphase konnten letzten Winter gerade kleinere 
Wettkämpfe, Skikurse und Schnuppertage wie z.B. der Pisten-Bully-Cup für den Nachwuchs 
vor Ort durchgeführt werden. Im Rahmen des Wintersporttages des WSV Isny wurde vom 
nordischen Stützpunkt zum ersten Mal ein DSV-Talenttag ausgerichtet. Viele Kinder standen 
hier zum ersten Mal auf Ski. Der Besuch des DSV-Teamchefs Peter Schlickenrieder und der 
bundesweit zweite Platz bezüglich der Teilnehmerzahl war der verdiente Lohn für die 
Veranstalter. Als zweites überregionales Rennen im Bezirk richtete der SV Ravensburg die 
alpinen Schülermeisterschaften aus. 
 
Durch die Unterstützung des alpinen Fördervereins konnte das Trainingsangebot im alpinen 
Stützpunkt ganzjährig ausgeweitet werden und als wichtige Neuerung gibt es nun eine 
Jugendbezirksmannschaft. So nehmen die Sportler auch länger an Wettkämpfen teil und 
bleiben später eher als Betreuer, Trainer oder Skilehrer dem Skisport erhalten. 
 
Zum Schluss bleibt mir nur Danke zu sagen an alle ehrenamtlich Tätigen in den Vereinen, 
Abteilungen und auf Bezirksebene des gesamten Bezirks Süd für ihre unermüdliche Arbeit und 
ihr Engagement. Ebenso an alle ein herzliches Dankeschön für die gute Zusammenarbeit. 
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