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Verbandstag mit Satzungsänderung und nachfolgend neuer Bezirksordnung, ein Winter mit 

außergewöhnlicher Schneearmut und mit plötzlichem Ende durch Corona, das sind die 

„Bezirksschlagzeilen“.  

Durch die Satzungsänderung am letzten Verbandstag wurde eine neue Bezirksordnung 

geschaffen, welche nun wieder einen offiziellen Bezirksausschuss vorsieht. Desweiteren ist 

eine engere Vernetzung Jugend und Familie, Bildung und Breitensport mit dem Bezirkstag 

vorgesehen, um Sitzungen/Veranstaltungen attraktiver zu machen.  Es hat sich im Bezirk 

Süd gezeigt, dass gewisse Begriffe (Bezirk, Region, Referent, Stützpunkt) noch genauer zu 

definieren bzw. zu verwenden sind, um Missverständnisse zu vermeiden. Auch die 

Kommunikationswege bedürfen in Zukunft Gremium bezogen und intern klaren Strukturen.  

Trotz der Schneearmut, die vor allem die alpinen Sportler zum Ausweichen in die Höhe der 

Alpen zwang, gab es zwei Skifeste relativ in der Nähe. Vom Donnerstag 30. Januar bis 

Sonntag 2. Februar richtete der WSV Isny die Deutschen Jugend und Junioren 

Meisterschaften im Skilanglauf aus. Fehlender Naturschnee und nicht ausreichend kalte 

Nächte für Kunstschnee machten eine Verlegung nach Oberstdorf auf die WM-Strecken 

nötig. Dies war ein zusätzlicher Kraftakt. Jeden Tag mussten unzählige Helfer für die 

Strecke, Auswertung, Verpflegung etc. hin- und her transportiert werden. Insgesamt waren 

im Vorfeld und während der Wettkampftage über 70 Helfer im Einsatz. Dies bei 

wechselhaftem Wetter mit einigem Regen, was neben der Kunstschneestrecke deutlich zu 

sehen war. Die Nachwuchselite, beeindruckt vom neuen WM-Langlaufstadion und dem 

berüchtigten Burgstall-Anstieg auf der Strecke, boten dem Publikum drei spannende und 

unfallfreie Wettkampftage. Die Mannschaftsführersitzung am Donnerstag im großen 

Sitzungssaal im Rathaus wurde in Isny abgehalten. Ebenso fand die große Siegerehrung am 

Samstag in der Schulaula in Isny statt. Die rund 250 Anwesenden erlebten bei vereinseigen 

organisierter Bewirtung eine würdige Ehrung der Meister und Platzierten und mit einer sehr 

geschätzten anschließenden Tombola. Herausragend waren die deutschen Meistertitel von 

Friedrich Moch (freie Technik Herren/U20) und Amelie Hoffmann (freie Technik U20) beide 

WSV Isny. Dabei deklassierte Friedrich Moch  mit über einer Minute Vorsprung die restlichen 

Läufer. Zu erwähnen sind auch der fünfte Platz von Friedrich Moch (klassische Technik 

Herren/U20) und der sechste Platz von Philipp Mossmayer (klassische Technik U16) – SZ 

Leutkirch. 

Nur zwei Wochen später am 15./16. Februar verlegte die Skiläuferzunft Leutkirch ebenfalls 

mit einiger Mehrarbeit die Baden-Württembergischen Langlauf-Meisterschaften nach 

Rohrmoos bei Oberstdorf. Unzählige Telefonate, Anfragen und Treffen vor Ort machten die 

Verlegung, entstanden aus einer vagen Idee, und Durchführung der Meisterschaften erst 

möglich. Dabei wurde alles durch Probleme bei der ärztlichen Versorgung fast in Frage 

gestellt. Die zuständige Bergwacht Oberstdorf konnte nach anfänglicher Absage auf Grund 

vieler Veranstaltungen schließlich doch noch einen Rettungssanitäter bereitstellen, hatte 

allerdings kein funktionstüchtiges Rettungsfahrzeug mehr zur Verfügung. Dieses wurde dann 

aufwändig von einem Skidoo-Vertrieb in Oberstaufen angemietet und nach Rohrmoos 

gebracht. Sämtliches anderes Material für die Strecke und Verpflegung musste vom 



Veranstalter ebenfalls dorthin geschafft werden. An den Wettkampftagen war man bei 

Sonnenschein und meterhohem Naturschnee im Rohrmoos in einer anderen Welt. Viele 

Beteiligte waren nach einer Anreise durch das bis fünf Kilometer vor Rohrmoos ziemlich 

grüne Allgäu sehr überrascht über die ausgezeichneten Schneeverhältnisse dort. Um die 

Siegerehrung in einem würdigen Rahmen abzuhalten, wurde fand sie eine gute Autostunde 

entfernt in einer Turnhalle mit Bewirtung bei Leutkirch statt. Trotz der Entfernung vom 

Wettkampfort wurde dies von den Beteiligten sehr geschätzt, lag die Turnhalle mit nur 

geringem Umweg auf dem Heimweg. Erfreulich war, dass durch Timo Horelt (Sprint + 

Distanz U14/15), Julia Metzler (Sprint U20/Damen), Annika Theobold (Distanz U20) – alle 

drei SG Niederwangen – und Sigrid Mutscheler (Distanz Damen) – WSV Isny - ein Viertel der 

Meistertitel in den Bezirk Süd gingen. 

Während im nordischen Bereich die Wettkämpfe im Bezirk alle durchgeführt werden konnten, 

war dies im alpinen Bereich durch das abrupte Saisonende durch die Coronapandemie nicht 

möglich. Einige Rennen, Skiausfahrten und Übungsleiterkurse konnten somit nicht mehr 

stattfinden. Inzwischen zeichnet sich ab, dass die nächste Saison Corona bedingt anders 

ablaufen wird als gewohnt. Die Unsicherheit darüber wird uns noch länger begleiten. Allen 

Schneesportbegeisterten, die sich in den Vereinen und Verbänden für den Skisport 

engagieren und einsetzten, einen herzlichen Dank. Hoffen wir, dass wir für die kommenden 

Herausforderungen passende Lösungen finden. 

 

 

 

 

 

 


