
Jahresbericht Anna Vohrer 
Die Saison 20/21 war für mich als Jugendathletin sehr schwer, da es quasi nur drei 
Möglichkeiten gab in den Schnee zu kommen: selbstständig mit Tourenski, als 
(Spieler-) Trainerin am Söllereck mit dem Bezirkskader der Schüler, oder selbst als 
Athletin in Bernau – verbunden mit mindestens zweieinhalb Stunden Fahrtzeit je Hin- 
und Rückfahrt für nur zwei bis zweieinhalb Stunden effektive Trainingszeit. 
Sehr gefragt war meine Spontanität, da von der Politik und vom Verband teilweise 
Riegel vorgeschoben wurden, die es kaum möglich machten, ein regelmäßiges 
Training zu planen, die ich als Schülerin der Oberstufe nicht mehr bereitstellen kann 
(sowie viele andere Athleten meines Alters). 
Ich persönlich war hauptsächlich mit den Schülern unseres Bezirks am Söllereck 
dabei und hatte hier die eine oder andere Fahrt frei, um an meiner eigenen Technik 
zu feilen – worüber ich sehr froh war, da ich wusste, die meisten anderen Athleten 
meines Jahrgangs hatten kaum Trainingschancen. Trotzdem würde ich diese Saison 
(für mich zumindest) als teilweise gescheitert betrachten, da ich zwar in punkto 
Trainerdasein viel gelernt habe, jedoch nur wenige Chancen bekam, meinen eigenen 
Fahrstil zu optimieren. Ich habe gemerkt, dass das Hauptaugenmerk unseres Bezirks 
auf den Schülern und darauf, diese an die Spitze zu bringen liegt, was an sich für 
mich kein Problem darstellt. Allerdings ist es sehr schade, zu vergessen, dass es 
auch noch die Jugendläufer gibt, die bis zur Saison 19/20 bis zu 150 Skitage hatten 
und von heute auf morgen kaum noch auf die Piste kommen und von welchen 
gewünscht wird, in wenigen Jahren als Trainer einzusteigen. 

Die Ausbildung zur Trainerin vom SSV hätte ich ursprünglich bereits Ende der Saison 
19/20 beginnen sollen, allerdings wurde der Athletenlehrgang aufgrund der 
Pandemie auf den folgenden Winter verschoben und der Theorielehrgang fand 
schon im Sommer 2020 statt. Als der Schneelehrgang jedoch auch im Winter nicht 
stattfinden konnte, wurde er komplett abgesagt. Daraufhin bekam ich das Angebot, 
mich beim Athletenlehrgang des DSV anzumelden, an dem ich, weil ich in 
Quarantäne war, ebenfalls nicht teilnehmen konnte. Nun habe ich seit fast einem 
Jahr den Theorielehrgang für die Grundstufe und den Trainer-B absolviert, allerdings 
kann ich erst im Dezember die Grundstufe beim DSV machen – der Trainer-B fällt 
leider weg. 


