
 

 

 

offizielles organ | die skispur 

 

 
 
Bezirkstag West 
Dienstag, 04.06.2019, Meßstetten 
 
 
Die ersten beiden Jahre im Zeichen der neuen Verbandsstruktur 
 
Sich sortieren, wichtige Themen herausfiltern, wer ist denn jetzt für was zuständig, 
sich kennen lernen in der Präsidiumsarbeit! 
 
Nur ein paar Punkte, um welche sich das neu besetzte Präsidium zu kümmern hatte. 
Nach der im Oktober 2016 beschlossenen neue Satzung und die damit verbundene 
neue Verbandsstruktur musste am 29.03.2017 bei einem Sonderbezirkstag der alte 
Bezirk aufgelöst und anschließend der neue Bezirk konstituiert werden. Der neue Bezirk 
entstand aus dem Zusammenschluss der ehemaligen Bezirke Schwarzwald und 
Südwestalb zum Bezirk West. Flächenmäßig ein riesiger Bezirk, mit 111 Verein und ca. 
28.500 Mitgliedern. Dabei wurde ich als bisheriger stellvertretender Bezirksvorsitzender 
Südwestalb nun in das Amt des Bezirksvorsitzenden West gewählt. Aus den 
ursprünglich geplanten 3-4 Präsidiumssitzungen wurden mit Ausnahme der Ferien 
monatliche Treffen nötig. Wir, die Bezirksvorsitzenden nun auch Teil des Präsidiums 
wurden fortan in die Aufgaben der Präsidiumsarbeit mit eingebunden. So konnten wir 
die notwendigen Strukturreformen, wie z.B. die Ordnung für den Leistungs- und 
Wettkampfsport, die Datenschutzgrundverordnung, das Schutzkonzept für Kinder und 
Jugendliche, das Krisen- und Notfallkonzept aktiv mitbegleiten und umsetzen. Als sehr 
positiv stellte sich heraus, dass die verschlankte Struktur, das kleinere Gremium sich 
wesentlich leichter in Entscheidung oder Abstimmungen tat. 
Die Bezirksvorsitzenden trafen sich zusätzlich noch zu 3 Arbeitstreffen, um sich bei 
bezirksspezifischen Punkten abzustimmen und bei der Präsidiumssitzung mit einer 
Stimme zu sprechen. 
Im finanziellen Bereich mussten nach Auflösung der sieben alten Bezirke die gesamten 
Konten aufgelöst und der Geschäftsstelle zugeführt werden, um eine zentrale Übersicht 
der finanziellen Lage zu haben. Die Buchhaltung, die Abrechnungen, die Anmeldungen 
laufen nun komplett über die SSV-Geschäftsstelle in Stuttgart. Dass die finanziellen 
Spielräume enger geworden sind, aufgrund von z.B. Mitgliederrückgang etc., dürfte 
wohl jedem klar sein. 
Eines kann ich auf jeden Fall sagen, dass im Präsidium lösungsorientiert gearbeitet wird 
immer den Blick auf die gemeinsame Sache den Wintersport! Die neue 
Verbandsstruktur wird „gelebt“, es nimmt sich keiner zu wichtig! 
 
Die Arbeit in den Referaten, Ressorts und Stützpunkten wurde nach der 
Strukturänderung versucht neu zu gestalten oder wurde versucht die Arbeit bestmöglich 
weiterzuführen.  
 
Der Leistungs- und Wettkampfsport hatte in der Gestaltung seiner Ordnung noch 
einige Punkte zu lösen. 
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Dafür sind wir im Bezirk West sportlich mit unseren Athleten in den unterschiedlichen 
Altersklassen und Disziplinen sehr erfolgreich unterwegs. Sei es in der nordischen 
Kombination oder beim Skispringen mit Teilnehmern und top Ergebnissen bei 
Worldcups oder Weltmeisterschaften, deutsche Meistertitel, Berufungen in den 
Leistungskader. 
Beim Biathlon ist man momentan mit dem Aufbau und Weiterführung der begonnenen 
Schülerarbeit sehr erfolgreich unterwegs. 
Im alpinen Rennsport sind zahlreiche hervorragende Läufer im Bezirk unterwegs. Sei es 
die Skiliga, bei der sich unsere Athleten mit 3 Mannschaften unter den besten 10 
Mannschaften festsetzen konnten und noch den Einzelsieger stellen konnten. Sowie 
noch zwei Rennläufer auf internationaler Ebene sehr erfolgreich unterwegs sind. Oder 
beim Freestyle, den wir nach besten Möglichkeiten unterstützen. 
Mitgetragen werden unsere Athleten natürlich durch die motivierte Arbeit an den 
Stützpunkten durch unsere Stützpunktleiter, Trainer und Betreuer. 
Der Wettkampf- und Leistungssport ist im Bezirk sehr gut aufgestellt, da auch hier die 
vertikale Struktur mit der Angliederung an die Verbandsebene gegeben ist und direkte 
Arbeit möglich ist. 
Die Erfolge in den einzelnen Disziplinen und die jeweiligen Berichte der Referenten 
Alpin und Nordisch können auf der Homepage des SSV nachgelesen werden. 
 
Das Ressort Bildung und Breitensport hat nach vollzogener Strukturänderung die 
Anpassung am schnellsten geschafft. Hier wurden sofort konstruktive und zielgerichtete 
Lösungen vor allem auch in Abstimmung mit den anderen Bezirken gesucht und 
umgesetzt. In Workshops, Arbeitstreffen, Führungs- und Präsidiumssitzungen nutzte 
man die Gelegenheit, gewachsene mit neuen Strukturen zu verknüpfen. 
 
Das Ressort Bildung- und Breitensport, mit den Referaten Lehrwesen, Skischule, 
Schule und Hochschule sowie die Jugendarbeit vereint zahlenmäßig die größte 
Gruppierung im Bezirk West hinter sich. Unsere Referenten Elke Zimmermann, Rainer 
Schenk, Roland Krespach leisten an dieser Stelle sensationelle Arbeit im Angebot ihrer 
Lehrgänge. Die Fortbildungen sind innerhalb kürzester Zeit ausgebucht, teilweise 
kommen „alte Hasen“ nur noch über die Warteliste mit zu den Lehrgängen. 
Also, das Team macht so gesehen alles richtig, entwickelt jährlich neue Ideen und 
Angebote und dafür sind wir mit unserem Bezirk West über die Region hinweg bekannt. 
Jährlich werden von Oktober bis April zwischen 270 und 340 Teilnehmer durch die 
Lehrgänge „geschleust“! 
 
Fragen die uns zukünftig beschäftigen könnten oder müssen? 

 
Wie kommen wir als Bezirk noch besser mit unseren Vereinen in Kontakt? 
Wie schaffen wir es zukünftig Leistungs- und Wettkampfsport und Bildung und 
Breitensport enger zu verknüpfen? 
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Lassen wir zu, dass sich Trainingsgruppen bilden und wie können diese unterstützt 
werden? 
 
Wie können unsere bekannten und sehr gut besuchten Veranstaltungen wie der Snow 
School Day, Schneesportfestival der Schulen, "Wir für Euch" und der Bildung- und 
Breitensport-Konvent als Motivationsmultiplikator eingesetzt werden? 
 
Hier sehe ich unter anderem die Aufgabe als Bezirksvorsitzender, die Weichen für ein 
Zusammenrücken zu stellen. Die Fäden laufen beim Bezirksvorsitzenden zusammen. 
Neben Ehrungen, Kontakt zu den Sportkreisen und sonstigen Veranstaltungen steht die 
Verknüpfung bzw. zukünftige Verzahnung des Ressorts Wettkampf- und Leistungssport 
mit dem Ressort Bildung und Breitensport im Vordergrund. Es müssen in den nächsten 
Jahren Konzepte entstehen, welche folgende Fragen beantworten: 
* Wie ist die Nachwuchsförderung zu schaffen? 
* Welche Möglichkeiten bestehen in den Ressorts Nachwuchskräfte zu rekrutieren? 
* Nehmen wir auftretende Veränderungen an und nutzen diese zur 

Nachwuchsförderung? 
* Wie bekommen wir motivierte Menschen in eine ehrenamtliche Tätigkeit im Bezirk / 

Verband? 
* Sind wir bereit mit den Verantwortlichen anderer Referate über Probleme zu 

diskutieren und nach gemeinsamen Lösungen zu suchen? 
* Können wir die sportlichen und finanziellen Voraussetzungen im Wettkampf- und 

Breitensport zu schaffen, um unserem Nachwuchs eine Plattform zum Erfolg als 
Aktive oder später als Trainer / Übungsleiter / Betreuer zu bieten? 

 
Diese und noch viele Fragen mehr beschäftigen mich im Bezirk bei unserer 
Arbeit für den Schneesport. 
 
Aber oberstes Gebot und Grundsatz muss sein, und das ist meine eindringliche Bitte, 
gemeinsame Ziele zu finden, Konzepte zu entwickeln, umzusetzen und Erfolge 
gemeinsam zu feiern. 
Unabdingbar dabei sind persönliche Gespräche, uneingeschränkte Ehrlichkeit, 
höchstmögliche Akzeptanz und größtes Vertrauen im Umgang miteinander. Diese 
Punkte erfordern zwingend ein zielgerichtetes Zusammenrücken der Ressorts 
Wettkampf- und Leistungssport sowie Bildung- und Breitensport. 
 
Für die tolle Zusammenarbeit bedanke ich mich bei allen Funktionären, 
Verantwortlichen, Trainern, Ausbildern und vor allem bei den Referenten der einzelnen 
Sparten in unserem Bezirk West. Für Eure weiteren Tätigkeiten wünsche ich Euch 
gutes Gelingen und immer ein "glückliches Händchen".  
 
Auf eine hoffentlich tolle Zeit und weiterhin partnerschaftliche 
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Zusammenarbeit in unserem Bezirk würde ich mich freuen. 
 
 

"Gemeinsam in dieselbe Richtung gehen für unseren Wintersport" 
 
Ich würde mich freuen, wenn ich von Euch nochmals das Vertrauen bekommen würde. 
Gerne würde ich noch eine Amtsperiode als Bezirksvorsitzender des Bezirks West 
begleiten und würde mich hiermit wieder zur Wahl stellen. 
 
Weiter würde ich mich freuen, wenn sich noch ein motivierter Mitstreiter als 
Stellvertreter finden könnte, um die Arbeit in der neuen Region West zu unterstützen. 
 
Jürgen Reiff 
Bezirksvorsitzender WEST 
und Vizepräsident Bezirke 
im Schwäbischen Skiverband 


