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3.) Für eine sachliche, konstruktive und zielführende Ar-
beit ist ein gutes Miteinander in den Führungsgremien 
und mit den hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern unabdingbar. Dass nach dem intensiven und 
sehr kräftezehrenden Verbandstag 2016 hier schnell eine 
neue Basis gefunden wurde und so ein zielführendes 
Arbeiten ermöglicht werden konnte, war unabdingbare 
Voraussetzung für die erzielten Ergebnisse. Dabei neue, 
engagierte Mandatsträger für das System zu gewinnen 
und diese gut einzubinden, war ein wichtiger und pers-
pektivisch notwendiger Schritt. Daneben gelang es mit 
der Geschäftsstelle zusammen die Struktur und Aufga-
benbereiche so zu gestalten, dass ein erfolgreiches Ar-
beiten möglich wurde.

4.) Die Diskussionen um die Weiterentwicklung des Wett-
kampf- und Leistungssports wurden intensiv geführt, 
erste Schritte eingeleitet um zeitnah noch enger mit dem 
Nachbarverbänden auch im Schülerbereich zu kooperie-
ren und hoffentlich zeitnah noch zielführender die Nach-
wuchssportlerinnen und –sportler an die Herausforderun-
gen des Spitzensports heranzuführen.  

5.) Die Sicherstellung einer finanziell soliden Grundlage 
ist sicher eine ganz fundamentale Voraussetzung für eine 
positive Einschätzung der aktuellen Arbeit. Dafür haben 
alle Verantwortlichen sich eingesetzt und konsequent um 
die Einhaltung gerungen. Dass diese Situation nur dank 
der verantwortlichen Vorgänger und Verantwortlichen 
im Präsidium in den letzten 20 Jahren möglich wurde, 
darf an dieser Stelle nicht unerwähnt bleiben. Neben 
einer soliden Haushaltspolitik ist dies aber auch so zu-
kunftsweisenden Entscheidungen wie der Einrichtung 
der Schönblickstiftung und einer sorgsamen sukzessiven 
Umgestaltung der Haushaltsführung in den letzten 15 
Jahren zu verdanken. Die Weiterführung dieser Entwick-
lung in den letzten drei Jahren ist eine der zentralen Vo-
raussetzungen für die solide finanzielle Basis und damit 
Ausgangspunkt für die aktuell erfolgreiche Arbeit.

Dies ist keinesfalls eine vollständige Auflistung der positi-
ven Entwicklungen, auch ist meist nur ein kleiner und sehr 
oberflächlicher Hinweis auf vielfach sehr komplexe Pro-
zesse gegeben, aber damit wird der Ausschnitt aus den 
Tätigkeitsbereichen aus der Perspektive der Verbandslei-
tung erkennbar.

Um damit auf die Ausgangsfrage zurückzukommen: 
Meist schließt sich an die Antwort auf die Frage „na, wie 
läuft´s so im Verband“ und den o.g. positiven Einblicken 
aber auch eine etwas kritischere und zukunftsgerichte-
tere Ausführung an. Dabei kommen folgende Punkte in 
den Blick:

1.) Es ist die zentrale Aufgabe des Verbands und aller 
Verantwortlichen, dass es wieder verstärkt gelingt, Kinder 
und Menschen mit dem Wintersport vertraut zu machen 
und in unsere Vereinsarbeit einbinden. In welcher Form 
dies geschehen kann und welche Formate der Bindung 
dann vorhanden sind, ist angesichts der gesellschaftli-

„Na, wie läuft´s so im Verband?“ Dies ist die mir am häu-
figsten gestellte Frage in den vergangenen drei Jahren 
meiner Tätigkeit. Natürlich zeigt diese Frage das große 
Interesse an der Arbeit im Verband, darüber hinaus, und 
das ergibt sich in den vielen sich dann aus der Frage er-
gebenden Gesprächen, zeigt es auch, wie wenig es uns 
als Verantwortlichen gelingt, die Vielfalt der Aktivitäten, 
die Breite der Arbeit, die positiven Ergebnisse und die He-
rausforderungen der Öffentlichkeit bzw. den vielen Inter-
essierten zu vermitteln und wie wenig Viele mit Blick auf 
die gesamte Arbeit im Skiverband wissen. „Echt gut“ – so 
lautet die auf die Frage von mir gegebene Antwort meist, 
gefolgt von den Erläuterungen zur konkreten Situation.
Warum lässt sich diese Einschätzung so verkürzt und so 
positiv zusammenfassen? 

Mit Blick auf die drei vergangenen Jahre der Tätigkeit als 
Verantwortlicher in diesem Verband, sind es verschiede-
ne Aspekte, die diese Antwort ermöglichen:

1.) Entscheidend für die Arbeit im Verband ist die Frage, 
ob der sportliche Erfolg in den verschiedenen Bereichen 
vorhanden ist. Und da lässt sich aktuell ein außerordent-
lich positives Fazit festhalten. Denn die vergangene Sai-
son war die erfolgreichste gemessen an Kaderathleten 
in den Bundeskadern und sportlichen Erfolgen. Dabei 
muss beachtet werden, dass einige der Spitzensportler 
unseres Verbands bedingt durch Verletzungen und ge-
sundheitliche Probleme sicher nicht ihre beste Saison 
hatten (so z.B. David Siegel, Svenja Würth, David Ket-
terer, Simon Schempp). Und trotzdem waren die Sportle-
rinnen und Sportler aus dem Verbandsgebiet noch nie so 
erfolgreich. Daneben ist der Ausbildungsbereich unver-
mindert auf einem absoluten erfolgreichen Weg und hat 
mit stabilen Teilnehmerzahlen an den Lehrgängen, guten 
zielgruppenspezifischen Angeboten und einem hohen 
Qualitätsstand viel für die hohe Anerkennung des Ausbil-
dungsbereichs des SSV geleistet.  

2.) In den vergangenen drei Jahren wurden zahlreiche 
Impulse, die von elementarer Bedeutung für den Verband 
sind, gesetzt. Hier ist zum Beispiel die Durchführung der 
eingeleiteten Umstrukturierung von 7 auf 4 Bezirke, ver-
bunden mit der konsequenten inhaltlichen und personellen 
Ausgestaltung und Umsetzung verbunden. Aber auch die 
Konzeption und Einführung des Präventions- und Schutz-
konzeptes, das auf den Weg gebracht und aktuell mit dem 
SVS und der SBW abgeglichen wird, ist hier zu nennen. Auf 
der Verwaltungsseite wurde die Finanzverwaltung umge-
stellt und durch das neue Konzept zukunftsfähig gestaltet. 

Präsident
Drei Jahre Verant-
wortung - Fragen 
und Antwortversuche
Jochen Müller, Präsident
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Vereinen und im Verband, den Mitgliedern des Präsidiums 
und natürlich den Damen und Herren der Geschäftsstelle. 
Nur gemeinsam wird es gelingen erfolgreich in schwieriger 
werdenden Zeiten die uns aufgetragene Arbeit erfolgreich 
zu gestalten. Ich wünsche uns dabei ein gutes, konstrukti-
ves Miteinander, gute Entscheidungen und dann den sich 
hoffentlich einstellenden sportlichen Erfolg.

Ressort Finanzen
Finanzmittel sind 
Arbeitsgrundlage
Markus Pfeil
Vizepräsident

Der Jahresbericht im Bereich Finanzen bezieht sich im 
Wesentlichen auf das Haushaltsjahr 2018. Das vergan-
gene Jahr war durch die im letzten Jahresbericht ange-
kündigte Umstellung der Buchhaltung geprägt. So sind 
unsere Abschlüsse inzwischen auf eine Bilanz im Sin-
ne einer kaufmännischen Buchführung umgestellt. Das 
erleichtert uns in bestimmten Zusammenhängen eine 
Vergleichbarkeit in der Darstellung zu anderen Organi-
sationen, stellt uns aber im Augenblick im Alltag vor die 
Herausforderung, die für die tägliche Arbeit erforderli-
chen Daten allgemeinverständlich bereitzustellen. Auf 
Dauer ermöglicht uns das Verfahren aber einen noch 
genaueren Blick auf die einzelnen Maßnahmen. 

Für das Haushaltsjahr 2018 muss festgestellt werden, 
dass wir trotz einer strengen Haushaltsdisziplin aller 
Verantwortlichen kaum ohne eine Entnahme bei den 
Rücklagen auskommen werden. Dies ist verschiede-
nen Ursachen geschuldet: Zum Einen bereiten uns 
die zurückgehenden Mitgliederzahlen Sorgen, zum 
anderen sind wir bspw. verpflichtet, einen höheren 
Beitrag je Mitglied an den DSV zu leisten. Weiterhin 
bleibt dennoch festzuhalten, dass wir auch in Zukunft 
finanzielle Spielräume haben um neue Entwicklungen 
im leistungs- oder breitensportlichen Bereich aktiv und 
konstruktiv begleiten können. Finanzielle Unabhän-
gigkeit bedeutet nicht zuletzt eine Freiheit bei der Ent-
scheidungsfindung - ein ganz wesentlicher Aspekt bei 
Veränderungsprozessen, der auch die Sportlandschaft 
unterworfen ist.

Grundvoraussetzung für die gesunde Finanzsituation ist 
eine gründliche und gewissenhafte Dokumentation al-
ler entsprechenden Vorgänge. Hier haben, allen voran 
unser Geschäftsführer Jörg Stadelmaier, aber auch die 
einzelnen Verantwortlichen in den Bereichen und Diszip-
linen hohen Anteil am Erfolg. Die strenge Ausgabendis-
ziplin der vergangenen Jahre werden wir auch in Zukunft 
beibehalten müssen. Perspektivisch werden unsere fi-

chen Entwicklung ein ungeheure Herausforderung, die 
aber weiter im Mittelpunkt allen Bemühens stehen muss.

2.) Mein persönlicher Eindruck ist, dass es unter den ak-
tuellen gesellschaftlichen Entwicklungen immer schwie-
riger wird Sportlerinnen und Sportler erfolgreich an die 
nationale und internationale Spitze zu bringen und dabei 
auch einen echten Wettkampfsport als Breitensport (im 
klassischen Sinn des Begriffs) weiterhin zu ermöglichen. 
Dies war und ist die Aufgabe unserer Verbandstätigkeit 
und das wird zunehmend zu einer echten Herausforde-
rung für die Beteiligten und Verantwortlichen.  

3.) In enger Verbindung dazu steht die Herausforderung, 
dass die weitere Entwicklung des organisierten Sports 
und des Spitzensports professionelle Strukturen erfor-
derlich macht, die durch ehrenamtliche Mitarbeit und ge-
zielt eingesetzte Hauptamtlichkeit gesichert und weiter 
vorangetrieben werden muss, bei gleichzeitig weiterhin 
vorhandener Finanzierbarkeit. Da dies nicht allein eine 
Herausforderung und Aufgabe ist vor der wir als zweit-
größter Landesskiverband im Deutschen Skiverband 
stehen, muss es durch Synergien in der Zusammenar-
beit mit Partnern und Nachbarverbänden im organisier-
ten Sport gelingen weitere Schritte zu unternehmen. 
Erste Ansätze sind im Leistungssport erkennbar, weitere 
müssen zwingend in allen Bereichen der Verbandsarbeit 
folgen.

4.) Weiter zunehmend ist die Herausforderung die ehren-
amtliche Mitarbeit auf allen Ebenden der Verbandsarbeit 
sicherzustellen, durch qualifizierte Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, die auch die Bereitschaft zeigen Mandate zu 
übernehmen. Die Erfahrung zeigt, dass in der Verbands-
arbeit die Bindung an kompetente Menschen ein ganz 
entscheidendes Merkmal erfolgreicher Arbeit in allen Auf-
gabenbereichen ist, dies gilt für Übungsleiter und Trainer, 
Vereinsverantwortliche, hauptamtliche Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter und  verantwortliche Mandatsträger.

5.) Unmittelbar vor uns steht die nächste Herausforderung: 
der Verbandstag 2019. Es gilt zunächst einen erfolgreichen 
Verbandstag gemeinsam zu gestalten, mit guten Gesprä-
chen und Diskussionen, sachgerechten Entscheidungen, 
gelingenden Besetzungen bei den Wahlen und dann einer 
erfolgreichen Umsetzung der eingeschlagenen Wege und 
Erledigung der entsprechenden Aufträge. 

„Und, wie läuft´s so im Verband?“ – „Echt gut, dafür gibt 
es viele Argumente, aber es gilt unbedingt die Hausauf-
gaben zu machen!“ So könnte man das Frage- und Ant-
wortgeschehen kurz zusammenzufassen. 

Was bleibt darüberhinaus? Danke zu sagen allen die mit-
gearbeitet haben, die die vielen positiven Argumente durch 
ihre Arbeit sicherstellen und die Hausaufgaben täglich an-
gehen, konkret allen Sportlerinnen und Sportlern und deren 
Eltern, Übungsleiterinnen und Übungsleitern, Trainerinnen 
und Trainern, Vereinsverantwortlichen, Mandatsträgern in 
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nanziellen Spielräume sicherlich nicht größer, hier gilt es 
weiterhin kreativ nach Lösungen zu suchen.

Über 20 Jahre lang ist es uns gelungen ohne eine Erhö-
hung der Mitgliedsbeiträge die Kernaufgaben des Skiver-
bands überaus erfolgreich wahrzunehmen. Nun werden 
wir nicht umhin kommen erstmals eine Anpassung vorzu-
nehmen. Ich bitte alle Verantwortlichen in den Vereinen 
und im Verband um Verständnis für diese Maßnahme 
und um ein solidarisches Miteinander. Wir sind auf diese 
gemeinsame Verantwortung und diese Solidarität nicht 
nur bei der Ausübung unseres Sports sondern auch in 
Finanzfragen angewiesen. Dann werden wir auch nach 
außen als starker und verlässlicher Partner bei sportpoli-
tischen Fragestellungen wahrgenommen.

Ich danke allen Mitgliedern des Präsidiums ausdrücklich, 
dass sie den eingeschlagenen Weg mitgegangen sind 
und mitgehen.

Ressort Wettkampf- und 
Leistungssport Alpin
Rückblick auf drei 
Jahre Amtszeit 
Martin Renfftlen, Vizepräsident

Nach dem letzten Verbandstag in Mahlstetten stand zu-
erst einmal die Einarbeitung und Übergabe der alpinen 
Aufgaben durch Günther Schempp auf dem Programm. 
Zeitgleich verlies Marco Schädle die Geschäftsstelle, was 
eine große Lücke verursachte. Die personelle Situation 
auf der Geschäftsstelle konnte und musste neu struktu-
riert werden. Viele Aufgaben wurden „nach Draußen“ ver-
lagert, was nicht einfach war und das Ehrenamt dadurch 
stark belastet.

Drei Themen waren mehr oder weniger täglicher Beglei-
ter in meiner Amtszeit. Gleichzeitig zeichnete sich auch 
ein Generationswechsel ab. Langjährige Sportskamera-
den haben ihre letzte Amtszeit begonnen. 
1.) Wie wachsen die neuen SSV Regionen WEST und 
OST zusammen, wie können Rennlauf betreibenden Ver-
eine den Rennlauf aufrechterhalten, wie bringt man mehr 
interessierte Kinder und Schüler in den Schnee, wie kön-
nen wir dem Rennnachwuchs mehr bieten und wie kommt 
man mit den immer weniger werden finanziellen Mitteln 
aus.  
2.) Wie kann die SkiLiga BaWü attraktiv bleiben, wie kann 
die SkiLiga, federführend durch den SSV, sich weiterhin 
etablieren, wie kommen mehr Mannschaften aus dem 
SVS und SVS-N an den Start.
3.) Wie gestaltet sich die Zusammenarbeit mit der Leis-
tungssport GmbH und wie kann der Weg geebnet werden 
für einen Skiverband in Baden-Württemberg.

Nach der Bezirksreform konnte der Stützpunkt SÜD quasi 
so weiterarbeiten wie vorher. Mit Thilo Seeger und sei-
nem Team wurden die Geschicke weitergeführt und der 
eingeschlagene Weg fort gesetzt.  Der gegründete Alpine 
Förderverein unterstützt und fördert die Zusammenarbeit 
mit Thalkirchdorf und sichert somit den Trainingsbetrieb 
im Winter. SÜD mit seiner Nähe zum Allgäu und somit 
Zugang zu schneesicheren Pisten und damit mehr Trai-
ningsmöglichkeiten im Schnee hat es hier leichter als 
andere Stützpunkte. Diese Konstellation ist für den SSV 
sehr wichtig und ausbaufähig.    

Der Stützpunkt NORD, ehemals Bezirk Stuttgart, hat sich 
nach zwei Übergangsjahren, mit großen Einschnitten, in 
ruhiges Fahrwasser begeben und die Rennsport aktiven 
Vereine zusammengebracht. Unter der neuen Führung 
seit Frühjahr 2019 von Tom Richter und Micha Toch-
termann entstand jetzt ein engagierter Kreis an Eltern, 
Trainern und Vereinen, die den Rennlauf am Stützpunkt 
NORD wiederbeleben. Zeugnis für ihr Engagement ist 
die Gründung des Fördervereines der von der ORTEMA 
GmbH unterstützt wird und die Trainingsmöglichkeiten 
unterstützt und verbessert.  

Der Stützpunkt WEST, ehemals Bezirk Südwestalb und 
Bezirk Schwarzwald sind auch auf dem Wege sich weiter 
zu finden. Die Schwierigkeit, die jeder andere Stützpunkt 
auch hat, ist die weniger werdenden Rennlauf betreiben-
den Vereine zusammen zu bringen. Aus dem ehemaligen 
Bezirk Schwarzwald kommt hier noch wenig. Christine 
Böhmler und Thomas Schirmer hatten die letzten Jahre 
die Führung in der Region inne und übergaben dieses 
Jahr ihr Amt an Markus Hermelink. Markus bringt neuen 
Schwung an den Stützpunkt und sucht engen Kontakt zu 
den rennsporttreibenden Vereinen. Mit dem WSV Ebin-
gen, der weiterhin die Pisten beschneit, ist ein wichtiges 
Trainingsgebiet im Winter gesichert.      

Der Stützpunkt OST aus den ehemaligen Bezirken Mitt-
lere Alb, Alb-Donau und Ostalb hatte bzw. hat das wohl 
dickste Brett zu bohren. Der Einzugsbereich ist riesig und 
auch nach drei Jahren noch sehr unterschiedlich. Mit Iki 
Wagner und Daniela Wahl stehen zwei Erfahrene an der 
Front, die mit Unterstützung der Eltern, erfahrenen Trai-
nern und den Rennsport treibenden Vereinen eine ganz 
gute Grundlage für die Zukunft bieten. Auch hier ist das 
Ziel, die Vereine an den Tisch zu bekommen, um die an-
stehenden Aufgaben zu bewältigen. 

Was alle Stützpunkte umtreibt ist, wie der Alpine Renn-
lauf mehr Nachwuchs bekommt. Das wurde in den letzten 
Jahren vernachlässigt. Klar ist jedem, dass wenn Schnee 
auf der Alb oder im Allgäu liegt sofort reagiert werden 
muss. Die VR-Talentiaden sind hier ein gutes Beispiel, 
jedes Kind, jeder Schüler der mal in den Alpinen Renn-
lauf rein schnuppern möchte, ist hier willkommen. Diese 
Nachwuchsrennen für 8 – 12-jährige bieten jedem die 
Gelegenheit an einem Rennen teilzunehmen. Zusätzlich 
sind an jedem Stützpunkt noch Vereins- und die Bezirks-
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jährig oder auch nur in den Wintermonaten zusammen zu 
fassen. Die viele Zeit, die auf der Straße verbracht wird 
und auch durch Trainingsmaßnahmen verloren geht, darf 
nicht zu Lasten des Trainings und der schulischen Leis-
tung gehen. 

Rückblick auf die Saison 18/19
In der Saison 18/19 wurden regionale und überregiona-
le Rennen von mutigen und engagierten Veranstaltern 
durchgeführt. Allen, die hier beteiligt waren, sage ich 
vielen vielen Dank, macht weiter so. Wir im SSV sind es 
gewohnt zu Reisen und unsere Rennen an schneesiche-
ren Orten zu planen. Dies wird mit den unkalkulierbaren 
Schneeverhältnissen nicht leichter und man ist teilweise 
auf Kunstschneepisten angewiesen.  Die schlechten Win-
ter der letzten Jahre, wobei der Winter 18/19 uns zwar 
auf der Alpennordseite viel und lange Schnee brach-
te, hinterlassen seine Spuren. Vereine betreiben keinen 
Rennsport mehr, Schulen streichen Wintersporttage mit 
Skifahren und Skifreizeiten. Die Regionen/Stützpunkte 
brauchen und müssen sich intensiv um Nachwuchs küm-
mern.  Jeder will zwar Skifahren aber den Aufwand für 
den alpinen Rennsport will keiner mehr betreiben. Die Re-
gionen/Stützpunkte müssen sich der gesellschaftlichen 
Veränderungen anpassen und sich um jeden sportlichen 
Skifahrer kümmern. Viele Jahre war der Fokus nur auf 
die Besten gerichtet und der Nachwuchs und auch die, 
die nach den Besten kommen, wurden vernachlässigt. 
Mit den VR-Talentiaden, die je Stützpunkt im Kalender 
stehen, besteht zu den Vereins- und Bezirksrennen für 
jeden Interessierten die Möglichkeit den alpinen Rennlauf 
kennen zu lernen. Die Stützpunkte gehen auf die Schulen 
und die wenigen noch rennsporttreibende Vereine zu und 
bieten in enger Zusammenarbeit Trainingsmöglichkeiten 
an. Unsere vier SSV Regionen/Stützpunkte haben sich 
intensiv damit auseinandergesetzt und sehen ihren Fokus 
im Nachwuchs und in der Nachwuchsarbeit bei U8 – U12. 
Darüber hinaus stehen wir im SSV zu unseren U14 und 
U16 Mannschaften. Hier wollen wir unsere guten Alpinen 
Sportler weiterhin trainieren und fördern, wir brauchen sie 
noch in der Jugend und später vielleicht als Trainer. Denn 
die Besten in der LG 1 und oder LG 2 der Skiverbände 
Baden-Württemberg sind ja versorgt, brauchen aber auch 
eine Konkurrenz. In all den Gesprächen und Positionsdis-
kussionen mit den SSV-Stützpunkten, die zum Teil heftig 
und kontrovers geführt wurden, aber immer im Sinne des 
Alpinen Sportes im SSV, brachte ein enges Zusammen 
sein der Stützpunktleiter mit sich. Alle ziehen an einem 
Strang. Auch die neuen Verantwortlichen an den Stütz-
punkten stärkten unser Tun. Leider konnten wir im SSV 
ein Positionspapier der Leistungssport GmbH nicht voll 
akzeptieren, was zum plötzlichen und völlig überraschen-
den Rücktritt von Karl Krieg führte. Karl war in seiner letz-
ten Saison, aber die Art und Weise seines Rücktrittes hät-
te nicht sein müssen. Man ist und war sich in den letzten 
Jahren nicht immer einer Meinung, das ist normal, aber 
man hat immer wieder eine Lösung gefunden oder ist zu 
einer gemeinsamen Lösung gekommen. Karl, ich persön-
lich schätze dich weiterhin als erfahrenen, langgedienten 

rennen sowie die Bezirksmeisterschaften, um den alpinen 
Rennlauf noch besser kennen zu lernen und nachzuge-
hen. An allen Stützpunkten sind engagierte Trainer am 
Werken, um den alpinen Rennlauf voranzubringen.  

Die SkiLiga BaWü ist etabliert und ist weiterhin inte-
ressant. Das zeigt sich auch darin, dass sich etablierte 
Mannschaften in der Zusammensetzung verändern, neue 
jüngere Teilnehmer stoßen dazu und auch Nachwuchs-
mannschaften aus den Regionen werden gemeldet, die 
dann sogar ganz gute Ergebnisse einfahren. Mit Thomas 
Reulein hat sich ein Erfahrener der Aufgabe als Liga-Ver-
antwortlicher gestellt und angenommen. Thomas hat den 
Draht zu den Sportlern und Mannschaftsführern. Bei den 
Rennen, sei es im Schwarzwald, im Kaunertal, in Zöblen 
oder in Mellau werden immer harte Kämpfe um die Plat-
zierung ausgefahren. Die Liga lebt und wird weiterhin le-
ben. Dieses Ziel wollen wir weiterverfolgen und hoffen auf 
viele ehemalige Schüler die weiterhin Spaß am Rennlauf 
haben, eine Mannschaft bilden und somit zur SkiLiga sto-
ßen und diese weiter beleben.

In der Zusammenarbeit mit der Leistungssport GmbH tat 
sich einiges. Alles war ausgelegt um die besten Skifahrer 
in den jeweiligen Altersklassen in Baden-Württemberg zu 
unterstützen und zu fördern. Hauptamtliche Schülertrai-
ner wurden angestellt, die sich intensiv um ihre Mann-
schaft kümmern. Anfangs lief mehr oder weniger alles in 
seinen eingeschlagenen Bahnen. Zwischenzeitlich änder-
te sich die Trainermannschaft, auf Magdalena Baier nach 
2 Jahren und Patze Hinderer nach einem Jahr folgten Lisa 
Stauch und Uli Heinfling. Lisa hat bereits nach einjähri-
ger Tätigkeit bei der Leistungssport GmbH ihre Tätigkeit 
aufgekündigt und eine andere Trainerstelle angenom-
men. Hier hoffe ich jetzt auf Kontinuität und auf Uli, der 
mit seiner langjährigen Erfahrung unsere U14er vom SSV 
zu guten Ergebnissen führt. Bei der zentral geführten U16 
Mannschaft ist nach Ausscheiden von Klaus Ammon nun 
Vero Fuß in Baden-Württemberg als Landestrainerin am 
Ruder. 

Im Herbst 2017 wurde erstmals diskutiert wie die Verbän-
de, beginnend mit dem Leistungssport zusammenkom-
men können. In einigen Gesprächsrunden zeichnet sich 
bald das Bild ab, dass es richtig und wichtig ist das Ziel 
2020/21 ins Auge zu fassen und hier dann die Verbände 
zusammen zu führen. Wie wird sich zeigen. Im nordischen 
Sport war man sich schnell einig, die bestehenden Stütz-
punkte mit ihren Wettkampfanlagen und den Strukturen 
in die Leistungssport GmbH über zu führen. Alpin tut sich 
hier äußerst schwer. Geographisch sind wir zweigeteilt. 
Zum einen gibt es den Schwarzwald mit dem Trainings-
gelände in Todtnau Fahl und auf der Schwäbischen Seite 
das Allgäu und die nahen schneesicheren Alpen mit ihren 
Gletschern. Über die A8 und A7 ist man schnell und direkt 
im Schnee. Von Seiten des SSV sehen wir in Zeiten der 
Zentralisierung von Sportlern an einer Stelle nur Isny. Hier 
muss in naher Zukunft eine Internatsähnliche Struktur ge-
schaffen werden, um schwäbische Alpine Sportler ganz-
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durchgeführten Skirennen und deren Teilnehmerzahlen 
lassen auf eine Trendwende hoffen.

Der in den vergangenen Jahren angeprangerte nachlas-
sende Standard unserer KAT-Rennen konnte definitiv ge-
stoppt werden. Sei es das Eröffnungsrennen am Hochzei-
ger, ausgerichtet von der Region Nord bei schwierigsten 
Bedingungen, der LEKI-Pokal in Mellau ausgerichtet von 
der TSG Eislingen, die Parallelslaloms des Allgäu-Races 
in Riefensberg – erneutes emotionales Highlight der Sai-
son für die Rennläufer, ausgerichtet von der TSG Reut-
lingen, das Sölden-Gedächtnisrennen in Mellau – witte-
rungsdingt am Sonntag abgebrochen -, ausgerichtet vom 
SC Wurmlingen und den Freunden um Wolfgang Wieden-
mann, die Schwäbischen Meisterschaften in Damüls, aus-
gerichtet von SLV Ravensburg oder das Abschlussrennen 
am Hochhäderich, ausgerichtet von der Region West und 
als sportlicher Höhepunkt die Baden-Württembergischen 
Meisterschaften in Oberstaufen/Thalkirchdorf, ausge-
richtet in Kooperation aller Regionen des Verbandes. Bei 
sämtlichen KAT-Rennen der vergangenen Saison kann 
allen Ausrichtern nicht ausreichend genug Lob für die pro-
fessionelle Ausrichtung der Rennen gezollt werden. Hier 
gehören wir sicherlich wieder zu dem Benchmark im DSV. 

Aus sportlicher Sicht entsprachen in Summe die Ergebnisse 
den Erwartungen. Sicherlich wurden wir in den beiden ver-
gangenen Jahren durch die Einzeltitel von Max Haussmann 
und Katharina Haas verwöhnt, allerdings nicht geblendet. 
Die mit der Verbandsreform einhergegangenen Ände-
rungen in den regionalen Zuständigkeiten, getoppt durch 
die Bestrebungen einer sportlichen Effizienzsteigerung 
durch mehr Professionalisierung bereits in den Schüler-
jahrgängen auf Landesebene, hat dazu geführt die Arbeit 
an der Basis mit den Athleten zu vernachlässigen. Die 
Quittung hierfür bekommen wir jetzt auf nationaler Ebene 
serviert. Wir sind in Deutschland nicht mehr on Top, wird-
sind national Mittelmaß – das ist nicht unser Anspruch!!! 

Zielsetzung für die kommenden Jahre muss es sein 
die Spitze anzustreben indem mehr Augenmerk auf 
die Basis gelegt wird. Zuversicht hierfür geben mir 
die Regionen. Ausnahmslos muss allen vier Re-
gionen im SSV attestiert werden hier in der jüngs-
ten Vergangenheit erheblich zugelegt zu haben und 
in diesem Bestreben nicht nachlassen zu wollen. 

-Vielen Dank dafür -
Kornelius Holl 

Sportsmann, der so nicht den Sport von jetzt auf nachher 
Knall auf Fall verlassen kann. Aber es ist und war dei-
ne persönliche Entscheidung, die ich und wir im Alpinen 
Sport zu akzeptieren haben. Wir wissen, dass Orden und 
Ehrungen usw. ein Graus für dich sind, daher bleibt mir 
nichts anderes übrig, dir im Namen aller Danke zu sagen, 
Danke für deine vielen vielen Jahre im Sport, danke auch 
an deine Frau Marita, die dich gewähren lies und viele 
Wochenende allein zu Hause blieb. Wir alle im SSV wün-
schen dir alles Gute im Ruhestand, geniese die freie Zeit, 
arbeite nichts mehr und nimm dir Zeit für deinen Garten, 
kümmere dich um deine Enkel, damit die bestimmt einmal 
gute Skifahrer werden.
 
Bei der Jugend und der CIT-FIS Mannschaft lief in der 
letzten Saison alles in geordneten Bahnen. Unter der 
Führung von Walter Blankenhorn kümmerten sie die Ge-
brüder Bolsinger um die Jugend und Marc Betz mit Tho-
mas Schirmer um die CIT-FIS Mannschaft. Walter hat 
zum Ende der Saison beim SkiLiga Finale am Oberjoch 
sein Amt niedergelegt und an Dennis Bolsinger überge-
ben. Der Rücktritt von Walter kam nicht überraschend, wir 
waren darauf vorbereitet, aber er ist schmerzlich. Walter 
hat unglaublich viel Engagement in den Alpinen Rennlauf 
insbesondere bei der Jugend einbracht, es war nicht nur 
mal einen Rucksack voll Vesper oder eine Kiste Geträn-
ke, er stand voll und ganz zu und hinter der Jugendmann-
schaft und unterstützte sie reichlich und wo und wie er nur 
konnte. Ich kann Walter hier an der Stelle auch nur Danke 
sagen, Danke für deinen Einsatz, Danke für deine Arbeit 
und Danke an deine Frau Ingrid, die dich über die vielen 
Jahre gewähren lies. Ich wünsch dir alles Gute, fahr viel 
Rad, bleib gesund und bleib uns noch lange als Verant-
wortlicher für unsere Völkl-Anhänger erhalten.       

… wie war die Saisonvorbereitung in den beiden Schüler-
kadern U14 und U16?
Die Wetter-/Schneebedingungen in der Saisonvorberei-
tung waren schwierig und erforderten von Seiten den Trai-
nern viel Flexibilität hinsichtlich Strukturierung und Termi-
nierung. Es kann nicht hoch genug eingeschätzt werden, 
mit welchem Einsatz die Trainer im Ehrenamt sich auf 
Verbands-, Regional- und Vereinsebene Jahr für Jahr ein-
setzten. Speziell im vergangenen Herbst mussten geplan-
te Lehrgänge witterungsbedingt kurzfristig abgesagt bzw. 
nach Anreise frühzeitig abgebrochen und wenige Tage 
später neu angesetzt werden. Trotz dieser Schwierigkei-
ten wurden mit beiden Kadern an 30 Schneetage auf den 
Gletschern und an 8 Kondi-Tage in den Landessportschu-
len im Rahmen der Vorbereitung trainiert.

… wie war die Saison? Wurden die Erwartungen bestä-
tigt?

Die Tendenz der rückläufigen Starterzahlen bei den DSV-
Schülerpunkterennen konnte noch nicht gestoppt werden. 
Davon durften wir allerdings auch nicht ausgehen. Aber 
die auf regionaler Ebene infolge der im Winter auf der 
Schwäbischen Alb vorherrschenden Schneebedingungen 
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Mit dem Sprungtraining konnte erst Anfang Januar in Hin-
terzarten bei einem Lehrgang aller Sportler vom Bezirk 
begonnen werden. Ab Mitte Januar bis Ende März war 
ein Sprungtraining auf 4 Schanzen am Ruhestein mit sehr 
viel Aufwand möglich. Die Kombinierer konnten das Lauf-
training ebenfalls ab Anfang Januar bis Ende März auf 
dem Kniebis durchführen.

Auch der WSV Isny hatte seine drei kleinen Schanzen mit 
hohem Arbeitseinsatz immer gerichtet.

Mein Dank geht an die SSV-Vereine, die versucht haben 
ihre Anlagen je nach Schneelage zu richten und zu pfle-
gen.

In den Stützpunkten sollte immer wieder neu geprüft wer-
den, ob gemeinsam mit den Langläufern nicht eine Ko-
operation möglich wäre. An der Basis sollte eine breite 
Grundausbildung angeboten werden und deshalb bietet 
die Trainingsvielfalt der Nordischen Kombination die ide-
alen Voraussetzungen.

SSV Skisprung Frühjahr 2019

Im Schülerbereich bis S12/S13 sind die Ergebnisse und 
Statistiken aus dem Bericht von Klaus Faißt zu entneh-
men, da es dort keine Trennung von SSp und NK gibt.

ERFOLGE

Was für ein unglaublicher Winter. Ein Winter der wahr-
scheinlich noch lange im Gedächtnis bleiben wird. Die 
Sportlerinnen und Sportler des SSV haben über Landes-
grenzen hinweg die SSV-Farben mehr als würdig vertre-
ten und lieferten hervorragende Ergebnisse ab. 
Sowohl im Spitzen- als auch im Nachwuchsbereich gab 
es bei jedem Großereignis Podestplatzierungen.

• Carina Vogt (SC Degenfeld) erreicht WM Gold mit dem 
Team in Seefeld. Leider verletzt sie sich schwer am Knie 
und muss lange Pausieren, wir wünschen ihr eine gute 
und schnelle Genesung.
• Carina Vogt und Anna Rupprecht (SC Degenfeld) errei-
chen einen Weltcupsieg mit dem Team in Ljubno
• David Siegel (SV Baiersbronn) erreichte einen Welt-
cupsieg mit dem Team in Zakopane. Des Weiteren holt 
er mehrere Podestplazierungen im Continetalcup. Leider 
verletzt er sich schwer am Knie und muss lange Pausie-
ren, wir wünschen ihm eine gute und schnelle Genesung.
• Luca Roth (SV Meßstetten) wird Vizeweltmeister im Ein-
zel und Weltmeister im Team und holt Bronze im Mixed 
bei der Junioren-WM in Lahti. Zudem zeigt er eine Sieg-
leistung im Alpencup.
• Agnes Reisch (WSV Isny) wird Vizeweltmeisterin im 
Team und holt Bronze im Mixed bei der Junioren-WM in 
Lahti
• Finn Braun (SV Baiersbronn) wird Deutscher Jugend-
meister im Team in Oberhof

Ressort Wettkampf- und 
Leitungssport Nordisch
Weiterhin auf 
Erfolgskurs
Günter Schempp, Vizepräsident

Die nordischen Skisportler des SSV sind weiterhin auf Er-
folgskurs. Die WM-Saison 2018/2019 war für unsere Ath-
leten wieder sehr erfolgreich. In allen Disziplinen waren 
Sportler aus dem SSV bei der WM in Seefeld am Start.

Carina Vogt wurde im Skisprung Mannschaftsweltmeis-
terin mit den Frauen. Agnes Reisch holte ebenfalls mit 
der Mannschaft eine Medaille. Luca Roth wurde Vizewelt-
meister, weitere Erfolge erzielte er mit der Mannschaft.

Gute Platzierungen errangen Anna Rupprecht im Sprung-
lauf. Pia Fink, Florian Notz und Andreas Katz im Langlauf 
sowie Manuel Faißt in der Nordischen Kombination.

Insgesamt 32 Sportler aus dem Schwäbischen Skiver-
band wurden in die DSV Kader berufen.

Diese Erfolgsserie ist begründet durch die gute Zusam-
menarbeit mit der Basis der Vereinen, dem Aufbau von 
Stützpunkten in allen Disziplinen mit einer klaren Strate-
gie, einer vorhandenen Infrastruktur für das Training und 
dem überdurchschnittlichen Engagement aller Beteilig-
ten, angefangen von den Sportwarten, Trainern, Stütz-
punktleitern und vielen ehrenamtlichen Helfern.

Ihnen gebührt mein besonderer Dank.

Für die gute Zusammenarbeit mit der SBW, insbesonde-
re Jens Schölch möchte ich mich ebenfalls ganz herzlich 
bedanken. Die SBW ist das Sprungbrett für die guten Er-
folge. Ebenfalls möchte ich mich ganz herzlich bei Frau 
Armbruster von der SSV-Geschäftsstelle für Ihre Arbeit 
bedanken.

Im Bereich der Nordischen Kombination war das Aushän-
geschild Manuel Faißt. Bei der WM in Seefeld erreichte 
er einen super 14. Platz. Ferner startete er erfolgreich im 
Weltcup mit mehrfachen Plätzen unter den besten 10. In 
der Weltcup-Gesamtwertung erreichte er einen tollen 10. 
Rang.

Finn Stütz wurde Deutscher Jugendmeister und das gro-
ße Talent Jan Andersen kämpfte sich mit Podestplätzen 
im Deutschlandpokal erfolgreich zurück.

Nicht wie gewohnt konnten die SSV-Schneelehrgänge im 
Dezember in Baden-Württemberg durchgeführt werden. 
Davos und St. Moritz waren die Lehrgangsorte, wo die 
ersten Laufkilometer für die Kombinierer stattgefunden 
haben.
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Jugendkader SLL im Schwäbischen Skiverbandes

Rückblick Wintersaison 2018 / 2019

Der Jugendkader im Skilanglauf bestand in der vergan-
gen Saison aus insgesamt 22 jungen Sportlerinnen und 
Sportlern aus dem gesamten Einzugsbereich der Regio-
nen des Schwäbischen Skiverbandes.

Es waren die Altersklassen U16 bis U20 vertreten. Hier 
finden Athletinnen und Athleten ihren Platz, die nicht in 
das Landesteam (LG1) berufen wurden, aber dennoch 
Spaß und Freude am Leistungstraining haben und sich 
bei nationalen Winterwettkämpfen im Deutschlandpokal 
oder sogar Deutschen Meisterschaften noch zeigen wol-
len.

Saison 2019 / 2020

Auch für die aktuelle Saison haben wir wieder einen Ju-
gendkader im Skilanglauf aufgestellt. Durch gute Ergeb-
nisse in der vergangen Saison im Deutschlandpokal, bei 
der BaWü oder die jetzige U16 auch im SSV-Cup wurden 
insgesamt 18 Athleten und Athletinnen in den Jugendka-
der berufen.

Im Seniorenbereich fand zum 29. Mal mit 38 Teilnehmern 
der Schneelehrgang in Livigno statt.

Überregional holten Annette Amann und Kerstin Drexler 
bei den Senioren Weltmeisterschaften in Beitestölen zu-
sammen 4 Medaillen, darunter Gold, Silber und Bronze 
– Herzlichen Glückwunsch.

Im Biathlonbereich sind große internationale Erfolge zu 
verzeichnen.

• Mareike Braun – Silber in der Staffel bei den JWM
• Philipp Lipowitz – Silber bei der JWM, 4. Platz beim JPU 
Juniorencup
• Simon Schempp verpasste WM und bereitet sich früh-
zeitig auf die nächste Saison vor.
• Erfolge im Deutschlandpokal durch Charlotte Gallbron-
ner, Sabrina Braun und Hannah Klein.
• In der DSC – Gesamtwertung durch Julia Tannheimer 
und Tim Nechwatal.

Fazit: An den Stützpunkten wird mit Leidenschaft gear-
beitet, aber im Nachwuchsbereich sind Kinder und Eltern 
nicht auf Leistungssport eingerichtet, denn es scheint un-
bequem zu sein. Die Kommunikation mit den hauptberuf-
lichen Trainern darf nicht nachlassen.

Der ehemalige Bundestrainer Reinhard Heß hat einmal 
gesagt, dass „Erfolg die Summe richtiger Entscheidun-
gen“ ist. In der Vergangenheit wurden unserer Meinung 
nach sehr viele gute, richtige und wegweisende Entschei-
dungen getroffen. Sowohl auf Verbands- (SBW), Bezirks-, 
und Vereinsebene, aber auch von Trainerseite (Ehren- u. 
Hauptamt) aus wurden strukturelle, materielle und perso-
nelle Angelegenheiten offensiv und mit viel Geduld ange-
gangen und durchgeführt. Nach dem Prinzip der Ursache 
und Wirkung, sind wir überzeugt, dass wir in den nächsten 
Jahren weitere sportlich positive Auswirkungen spüren 
und erleben dürfen. Um dies zu erreichen, sollte dringend 
die Eingliederung des SSV-Skisprung in die Struktur der 
SBW vorangetrieben und vollzogen werden, damit wir in 
Zukunft diese Erfolge weiter feiern können.

Schülerkader Skilanglauf im SSV

Rückblick Saison 2018/2019

Der Schülerkader im Skilanglauf bestand in der vergange-
nen Saison aus insgesamt 26 jungen Sportler/innen der Al-
tersklasse von U13 bis U15 aus den einzelnen Stützpunk-
ten des Schwäbischen Skiverbandes (Schwäbische Alb, 
Allgäu und Nordschwarzwald).

Das Ziel dieses Kaders ist es, die Nachwuchssportler/in-
nen durch vielseitiges Training zu Fuß, mit Skiroller oder 
Ski an die nächst höheren Landeskader (LG 1 bzw. LG 2) 
heranzuführen. Der Hauptanteil des jährlichen Trainings 
findet dabei in den jeweiligen Stützpunkten/Vereinen durch 
die Stützpunkt-/Vereins-Trainer/innen statt.

Insgesamt wurden in der Vorbereitungen auf die Winter-
Wettkampfsaison vier zentrale LG-Maßnahmen durch-
geführt, davon jeweils 2 mit Skiroller (Bad Urach / Freu-
denstadt) und 2 mit Ski (Seefeld / Oberstdorf). Zusätzlich 
wurden 2 zentrale Athletik-Tests mit dem Jugendkader ab-
gehalten.

In der Winter-Wettkamptsaison nahmen die Nachwuchs-
sportler/innen mit der gemeinsamen SBW-Mannschaft an 
drei Wettkampf-Wochenenden (Schluchsee, Klingenthal 
und Zwiesel) beim Deutschen Schülercup teil. Dabei erziel-
te die Schüler-Rennmannschaft insgesamt 21 Top10-Plat-
zierungen und war davon 5 mal auf dem Podest platziert.

In der Gesamtwertung sicherte sich Lena Mettang vom 
WSV Mehrstetten als Dritte die Bronzemedaille bei den 
Deutschen Schülermeisterschaften!

Der Dank für die Unterstützung bei den zentralen LG-Maß-
nahmen und den Wettkämpfen des Deutschen Schüler-
cups gilt den Stützpunkt- und Vereins-Trainer/innen.
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die notwendigen Hilfestellungen zu geben. Der SSV steht 
für einen risikobewussten Umgang mit den Wintersport-
gefahren. Hier wollen wir bewusst defensive Strategien 
vertreten, um Gefahren einzuschätzen bzw. vermeiden. 

Alles in Allem bin ich als Verantwortlicher für das Ressort 
Bildung und Breitensport sehr zufrieden mit dem Verlauf 
der letzten Saison. 

Neue DOSB-Lizenzinhaber*innen 2018/19

Disziplin C-Lizenz B-Lizenz Gesamt Vor-
jahr

Ski-Alpin 133 74 207 +17

Snowboard 24 13 37 -23

Nordic 7 1 8 +3

Skitour 14 6 20 +4

SB-Tour 2 1 3 -5

Gesamt 180 95 275 -4

Vorjahr 185 94 279

Stand 30.06.2019

Rückblick auf drei Jahre Bildung und Breitensport
Im Vorfeld des anstehenden Verbandstages im Herbst 
2019 unterhielten sich Peter Keller (PK) und Jürgen Goll 
(JG) über die vergangenen 3 Jahre im Ressort Bildung 
und Breitensport. 
JG: Peter, welche Themen standen nach dem Verbands-
tag 2016 für uns auf der Agenda?
PK: Ein umfassendes Thema war zunächst die Um-
setzung der beschlossenen Bezirksreform bei uns im 
Breitensport. Es war klar, dass es zunächst eine „Über-
gangssaison“ geben wird auf dem Weg zur Umsetzung. 
Dementsprechend war unser Plan, schrittweise und 
strukturiert vorzugehen. Und wir wollten alle Funktionäre 
und Vereine „mitnehmen“, um eine große Akzeptanz für 
die neue Struktur zu erreichen. 
JG: Stimmt, wir hatten zunächst in allen 4 Bezirken die 
Bezirkstage mit den Wahlen der Bezirksvorstände und 
der Referenten in unserem Ressort. Danach wurden 
unter den Bezirksreferenten die Verbandsreferenten ge-
wählt. So begann die Struktur sich zu entwickeln. Die 
Referate Lehrwesen, Skischule und Schule/Hochschule 
konnten ihre Arbeit aufnehmen.  Das oberste Gremium 
im Breitensport, die „Führung Bildung und Breitensport“, 
kümmerte sich fortan um die notwendigen Entscheidun-
gen im Ressort. 
PK: Aber von den Vereinen kamen immer wieder Hinwei-
se, dass sie nicht genügend „mitgenommen“ worden sind 
und nicht alles klar ist, was wir in den Gremien so machen 
und wie die Zusammenhänge sind. 
JG: In der Tat war dies immer dann spürbar, wenn man 
sich mit Vereinsvertretern unterhalten hat. Den gleichen 
Eindruck hatte auch unser Verbandsjugendleiter Alex-
ander Engelhard aus seinen Reihen und wir überlegten, 

Ressort Bildung und 
Breitensport
Die Zahnräder 
greifen ineinander
Jürgen Goll, Vizepräsident

Der Winter war ja nach schwachem Beginn durchaus 
schneereich und hat uns ab dem Jahreswechsel viel 
Freude bereitet. Die Lehrteams aller Disziplinen konnten 
ihre Lehrgangsmaßnahmen nahezu reibungslos durch-
führen und viele viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
aus- bzw. fortbilden. Nebend den Funktionären im Brei-
tensport möchte ich den Disziplinleitern der Teams und 
allen Lehrteammitgliedern meinen großen Dank für ihre 
Arbeit in der vergangenen Saison aussprechen. Auf die 
Lehrteams können wir uns verlassen. 

Snow School Day
Der Snow School Day, kurz SSD, fand nun zum 5. Mal 
statt. Für dieses kleine Jubiläum hatte sich das Orga-
Team um Volker Zink ein besonderes Programm ausge-
dacht. Höhepunkt war der Waterslide-Contest nach Ein-
bruch der Dämmerung an der Talstation der Iselerbahn. 
Natürlich wurden auch ein paar Kameraden nass, aber 
die Stimmung war unnachahmlich. Allen Beteiligten, Hel-
fern und Unterstützern möchte ich ein großes Kompli-
ment für die gelungene Veranstaltung aussprechen. Im 
nächsten Winter werden wir einmal aussetzen und in der 
übernächsten Saison wieder einen SSD veranstalten. 

mySnow App
Das Lehrteam Ski-Alpin hat unter hohem persönli-
chen Einsatz einiger Teammitglieder eine  App namens  
„mySnow“ enwickelt, die im Augenblick Hilfsmittel für das 
Unterrichten und eine Schnittstelle zur SSV-Lehrgangs-
verwaltung bietet. Weitere Ausbaustufen sind geplant. 
Lasst Euch überraschen. Die App kann auf IOS und And-
roid in den jeweiligen Stores kostenlos auf das Smartpho-
ne geladen werden.
Die Gremien im Bereich Bildung und Breitensport haben 
in zahlreichen Sitzungen und Treffen dafür gesorgt, dass 
die Arbeit in der Praxis gut funktionieren konnte. Einen 
herzlichen Dank nochmals an dieser Stelle an alle ehren-
amtlichen „Funktionäre“ auf Bezirks- und Verbandsebe-
ne. 

Nicht zuletzt macht das Team um Bereichsleiter Peter 
Keller einen tollen Job auf der Geschäftsstelle in Stutt-
gart. Das ist unser Rückgrat und bietet uns Stabilität in 
der Tagesarbeit im Schnee. 

Leider mussten wir wegen der mancherorts extremen 
Schneefälle Tote und Verletzte aus unseren Vereinen 
verzeichnen. Das war die schlimme Nachricht des Win-
ters. Eine Arbeitsgruppe „Lawinen“ wurde spontan ins 
Leben gerufen, um den Beteiligten an Lawinenunglücken 
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JG: Ich war auch dabei, das war sensationell! In der 
nächsten Saison werden wir nun einmal aussetzen und 
keinen SSD veranstalten. Wir wollen mit neuen Ideen in 
der übernächsten Saison zurückkommen. 
PK: Jürgen, was sind Deine Aufgaben sonst noch als Vi-
zepräsident Bildung und Breitensport? 
JG: In erster Linie die Gesamtverantwortung für das Res-
sort als Leiter der „Führung Bildung und Breitensport“, 
die Vertretung des Ressorts im Präsidium des SSV und 
nicht zuletzt die Vertretung des SSV-Breitensports im 
DSV-Bildungsausschuss, das Gremium in dem sich alle 
Landesverbände zum Thema Breitensport im DSV aus-
tauschen. In den Sitzungen des SSV-Präsidiums geht es 
natürlich nicht nur um dem Breitensport, sondern um alle 
übergeordneten Angelegenheiten des SSV, wie z.B. die 
Finanzen oder ressortübergreifende Verbandspolitik.  
Seit 2018 ist die Sitzung des DSV-Bildungsausschusses 
in den Bundeskongress des DSV integriert. Dort reprä-
sentiere ich dann den SSV-Breitensport. Interessant ist 
hier, dass man landesverbandsübergreifend und interdis-
ziplinär Kontakte pflegen kann. 
PK: Was ist nun dein Fazit der 3 Jahre? 
JG: Insgesamt sehr positiv! Die Bezirksreform haben wir 
nach dieser Übergangssaison durch unsere WFE-Veran-
staltungen und den Verbandskonvent gut unterstützen 
können. Ich habe den Eindruck, dass im Breitensport die 
Reform zwischenzeitlich greift. Die Gremien auf Bezirks- 
und Verbandsebene arbeiten. Natürlich sind wir nicht zu 
100% am Ziel. Einige Dinge sind sicher noch zu optimie-
ren. Aber daran arbeiten wir. 
Wir haben im Breitensport eine sehr gute Zusammenar-
beit zwischen Hauptamt, Verbands-, Bezirksgremien und 
Lehrteams. Unsere Lehrteams machen einen tollen Job. 
Da greifen die Zahnrädchen gut ineinander. Von daher 
sind wir sehr gut aufgestellt für die Zukunft. 
PK: Gibt es etwas, das wir nicht im Griff haben? 
JG: Gute Frage, da würde ich die Unsicherheit über die 
Schneelage, sprich die Winter, sehen. Wir alle wissen, 
dass der Klimawandel unsere künftigen Winter beein-
flusst. Es ist absehbar, dass unterhalb von bestimmten 
Meereshöhen, etwa 1.500 m.ü.M., die Schneelage immer 
unsicherer wird wegen der Erderwärmung. Dieses Phä-
nomen wird sich wohl nicht ändern lassen. 
Das heißt aber nicht, dass alle Winter schlecht werden. 
Siehe der Letzte mit sehr viel Schnee. Entscheidend ist 
der Trend, und der ist wohl leider nicht zu stoppen. 
PK: Und was müssen wir deiner Meinung nach tun?
JG: Hier müssen wir Lösungen für unsere Schneeange-
bote erarbeiten, wenn unsere „klassischen“ Destinatio-
nen mehr und mehr unsicher werden. Nicht von ungefähr 
kam es unlängst im SpOrt in Stuttgart zu einem Treffen 
einiger Leute, die sich Gedanken über den Bau eine Ski-
halle in der Region Stuttgart machen. 
Wir werden sehen was die Zukunft bringt und uns mit 
kreativen Ideen anpassen. Schließlich ist die Faszinati-
on des Schneesports Kraft und Motivation zugleich. Wer 
Schneesport mit allen Sinnen erlebt hat weiss wie wichtig 
es ist verantwortungsvoll mit diesen natürlichen Ressour-
cen umzugehen. Und das wollen wir für viele Menschen 
noch lange erhalten und erlebbar machen.

was wir tun können? Schnell waren wir uns einig, dass wir 
näher an die Vereine rücken müssen mit Informationen 
und um herauszufinden, welche Probleme und Fragen die 
Vereine an uns haben. Gemeinsam mit der Verbandsju-
gend haben wir daraufhin in allen Bezirken unter der Be-
zeichnung „Wir für Euch“ (WFE), eine Informations- und 
Kommunikationskampagne gestartet. 
PK: Eine sehr gelungene Kampagne mit vielen Erkennt-
nissen für uns, was wir besser machen können, welche 
Fragen die Vereine haben und was die Vereine von uns 
erwarten. Im Frühjahr 2017 haben wir die Erkenntnisse in 
einem Verbandskonvent mit allen Bezirks- und Verbands-
funktionären im Breitensport und gemeinsam mit der 
Verbandsjugend diskutiert und Lösungen für die Vereine 
erarbeitet. 
JG: Wie angekündigt, haben wir die Antworten auf die 
Fragen aus den WFE-Veranstaltungen sowie neue Infor-
mationen in eine weitere Runde von vier WFE-Veranstal-
tungen im darauf folgenden Herbst  eingebracht. 
PK: Das Motto für Dein 2. Amtsjahr war ja „die Schwach-
punkte anpacken“. Insofern konnten wir dies mit der 2. 
Runde WFE-Veranstaltungen aufgreifen. Mich freut, 
dass die Vereine sehr aufgeschlossen und dankbar für 
Anregungen und die vielen Informationen waren. Und sie 
hatten natürlich auch noch Fragen, die wir beantworten 
konnten. 
JG: Ja, ich hatte den Eindruck, dass wir seither besser 
verstanden werden und viele Dinge für die Vereine kla-
rer sind. Natürlich sind auch noch Fragen offen. Unsere 
Kampagne wird also in der Zukunft weitergehen. 
PK:  Mit einer kleinen Pause in der laufenden Saison. Wir 
haben uns dazu entschieden, keine WFE-Veranstaltun-
gen zu machen, damit die Gremien und Strukuren in den 
Bezirken auch selber aktiv werden können. Die Bezirks-
reform war nach einem Übergangsjahr so weit, dass die 
Bezirke selbst aktiv werden konnten bzw. auch sollten. 
JG: Und auch weil im Herbst 2019 der nächste Verbands-
tag auf dem Programm steht. Im Vorfeld brauchte es ja 
wieder in allen Bezirken die Bezirkstage mit den Wahlen 
der Vorsitzenden. Dies hat jüngst stattgefunden. 
PK: Jetzt haben wir die ganze Zeit über die Strukturen 
gesprochen. Was war mit der eigentlichen Arbeit im 
Schnee? 
JG: Also das ist unsere Stärke. Die Verbandsreferate ha-
ben die inhaltlichen Grundlagen gelegt und die Lehrteams 
aller 5 Disziplinen haben hervorragende Arbeit geleistet. 
Wir konnten in jeder Saison eine sehr beachtliche Anzahl 
Teilnehmer auf unseren Aus- und Fortbildungsmaßnah-
men verzeichnen. Hier scheint die Nachfrage sehr kon-
stant zu sein. 
Man muss hier auch die großartige Arbeit der haupt-
amtlichen Mitarbeiter im Breitenport erwähnen unter der 
Führung von Dir, lieber Peter. Gerade in der Lehrgangs-
abwicklung und -verwaltung wäre es ohne dein Team un-
möglich, die Arbeit zu stemmen. 
PK: Nicht zu vergessen unser SnowSchoolDay, der sich 
als alljährliches Highlight etabliert hat. Im Frühjahr 2019 
hatten wir den 5. SSD mit den bewährten und neuen Ta-
gesstationen sowie einem Waterslide-Contest bei Flut-
licht. Die Stimmung war unbeschreiblich. 



12

Jahresberichte 2018/19    Familie, Frauen und Mädchen

Auch die bewährten Angebote LadiesCamp Ski-Alpin und 
das Girls-Camp Snowboard werden gerne zur Lizenzver-
längerung besucht. Das LadiesCamp eignet sich zudem 
als Wiedereinstiegslehrgang nach längerer Pause beson-
ders gut, da es die erforderlichen Standards erfüllt und 
nach erfolgreichem Besuch die Lizenzreaktivierung mög-
lich ist. Mit dem Skigebiet Warth bzw. Arlberg haben wir 
zwar ein sehr attraktives Angebot schnüren können, je-
doch prüfen wir jährlich ob eine Verlegung in ein anderes 
Gebiet neue Möglichkeiten erschließt. Für die kommende 
Saison hat erneut Warth den Zuschlag erhalten.

Bedingt durch mögliche strukturelle Anpassungen ist der-
zeit noch nicht klar, ob das Ressort künftig für sich im 
Präsidium vertreten ist oder gemeinsam mit dem Ressort 
Jugend vereint wird. Sicher ist jedoch, dass die Arbeit und 
die Angebote weitergeführt werden und immer ein wach-
sames Auge darauf geworfen wird, dass die Belange der 
Familien, Frauen und Mädchen im SSV Gehöhr finden.

Ganz herzlich möchte ich mich bei meinen Präsidiumskol-
legen, bei der Geschäftsstelle, bei den Lehrteams und bei 
allen, die stets ein offenes Ohr für neue Ideen haben recht 
herzlich für die gute und konstruktive Zusammenarbeit 
bedanken.

Ressort Sonderaufgaben
SSV ist Heimat für 
alle Schneesportler
Ortwin Veile
Vizepräsident

Das zentrale Thema, den Verband als ein große Ganzes 
zu verstehen und allen ein gemeinsames Haus zu bieten, 
in dem sich alle Schneesporttreibenden zu Hause fühlen, 
bleibt für das gesamte Präsidium wie auch für mich per-
sönlich oberste Handlungsmaxime.

Vor diesem Hintergrund wurde erstmals ein Arbeitskreis 
Finanzen eingerichtet. Dieser Expertenkreis erhielt die 
Aufgabe, die Finanzierung des SSV zu analysieren und 
Vorschläge zur Optimierung zu unterbreiten. Diese Ex-
pertengremium setzt sich aus Marc Betz, Nico Hahn, Thi-
lo Kehm, Frank Ziegler und Jörg Stadelmaier unter der 
Leitung von Ortwin Veile zusammen. Erste Vorschläge 
liegen vor und werden dem Präsidium vorgestellt.

Auch geht die Arbeit bezüglich unserer Unterstützungs-
leistungen für die Vereine und alle ehrenamtlichen Mitar-
beiter weiter. 

Die Anlässe, zu denen unsere Unterstützung angefragt 
wird, sehr unterschiedlich. Teilweise sind traurige, teilwei-
se schwierige, kritische Anlässe.

Familie, Frauen und Mädchen
Die Arbeit trägt 
Früchte
Regina Pollak-Breimaier
Vizepräsidentin

In meinem nunmehr dritten Jahr als Vertreterin des Be-
reichs Familie, Frauen und Mädchen im Präsidium des 
Schwäbischen Skiverbandes freut es mich sehr, dass 
wir in der Ressortarbeit auch in der vergangenen Saison 
wieder einen guten Schritt voran gekommen sind und die 
Arbeit aller, die sich rund um das Thema Familie, Frauen 
und Mädchen einbringen Früchte trägt. 

Dank der hochgradigen Vernetzung des Ressort in di-
versen Arbeitskreisen, im WLSB-Ausschuss Bildung 
und Schulsport wie auch im SSV-Lehrwesen konnten 
die Belange der Familien im Schneesport und für ge-
meinsames Erleben im Schnee gestärkt werden. Ge-
rade auch die Kooperation mit dem Lehrwesen ist be-
sonders hervorzuheben und soll beispielhaft für Vereine 
stehen, wie Angebote familiengerecht aufbereitet wer-
den können. Schließlich stellen wir immer wieder fest, 
dass Schneesport hauptsächlich über die Familie und 
idealerweise im Verein an die nächste Generation weiter 
gegeben wird.

Aufgrund der beständig hohen Nachfrage bei den Alpinen 
es nur logische Konsequenz für den SSV die Eltern-Kind-
Angebote auszubauen und auf alle SSV-Disziplinen aus-
zuweiten. Mit der Fortbildung Skitour für Eltern mit Kind 
wurde Mitte Januar erfolgreich Neuland betreten. Dank 
der Unterstützung durch das Lehrteam Skitour, insbe-
sondere Teamchef Peter Höchstädter, konnte ein kleiner, 
aber vielversprechender Pilotlehrgang durchgeführt wer-
den. Während sich die Eltern mit aktuellen Entwicklungen 
rund um das Tourengehen einstimmten und anschließend 
Ideen und Programme für Schneeerlebnisse für Kinder 
und Jugendliche erarbeiteten wurden die Kinder im Ski-
kurs betreut. Anschließend ging es gemeinsam ins Ge-
lände, wo dann Schnee total auf dem Programm stand. 
Der Pilotlehrgang für „Familie auf Skitour“ ist rundum ge-
lungen. Einziger Wehrmutstropfen blieb, dass der Lehr-
gang aufgrund gefährdeter Verkehrswege vorzeitig abge-
brochen werden musste. Dennoch: Das Potenzial dieses 
Lehrgangs ist unverkennbar.

Bestärkt von den erfolgreichen Eltern-Kind-Lehrgängen 
Ski-Alpin und nunmehr auch Tour werden wir in der kom-
menden Saison aufgrund der Nachfrage auch eine Fort-
bildung für telemarkende Eltern mit Kindern anbieten. 
Damit sind alle alpinen Disziplinen in diesem Konzept 
untergebracht. Eine Ausweitung auf die nordischen Dis-
ziplinen wäre nun der nächste Schritt, jedoch muss der 
Bedarf noch eruiert werden. 
 



Sonderaufgaben    Jahresberichte 2018/19

vor ist der Prozess noch nicht abgeschlossen. Dies be-
deutet für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der 
Geschäftsstelle weiterhin, dass eine große Arbeitslast 
zu bewältigen ist. Deshalb erneuere ich meine Bitte: Ich 
bitte Sie und Euch alle, dies immer zu bedenken, in der 
Geschäftsstelle wird mit wenig Kapazität eine sehr gute 
Arbeit geleistet, dafür herzlichen Dank an alle Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter der Geschäftsstelle.

Darüber hinaus möchte ich mich bei Allen, die in verschie-
denen Funktionen, Rollen und Aufgaben an unserem ge-
meinsamen Schneesporthaus mitarbeiten, für ihren enga-
gierten Einsatz für unseren Sport ganz herzlich bedanken. 

Verbandsjugend
Skijugend 5.0

Alexander Engelhardt
Jugendleiter

Mehrmals in der Saison gab es Newsletter und Berichte 
in der skispur über aktuelle Themen und Veranstaltungen 
der SSV-Jugend.

Als SSV-Dienstleister verstehen wir uns als Ansprech-
partner rund um die Vereins- und Verbandsarbeit mit und 

So war leider Anfang des Jahres wieder die Arbeit des 
Krisenstabs gefragt. Das Lawinenunglück von Lech, dem 
leider vier Mitglieder unseres Verbands zum Opfer fielen, 
erforderte die Aktivierung des Krisenstabs. Unser Mitge-
fühl gilt den Angehörigen der Opfer sowie der TG Bibe-
rach. Der Krisenstab unterstützte Betroffene, Angehörige 
und Ehrenamtliche nach Kräften.

Außerdem wurde, als Folge der Lawinenunglücke der 
letzten beiden Jahre ein Konzept zum Problem von Ent-
scheidungsfehlern in kritischen Situationen sowie zu 
den Gefahren von Gruppendynamik und Gruppendruck 
erarbeitet. Dieses Konzept wurde bei den SSV-Skischul-
leitern wie auch bei einigen Bezirkstagen vorgestellt. Es 
kann jederzeit bei Alexander Engelhardt oder Ortwin Vei-
le angefordert werden.

Darüber hinaus haben wir das SSV-Schutzkonzept wei-
ter ausgebaut und werden im nächsten Schritt gemein-
sam mit dem Skiverband Schwarzwald ein einheitliches 
Schutzkonzept vorlegen.

Das Referat Sonderaufgaben wird immer wieder ange-
fragt, die Sport- und Strukturentwicklung in allen Diszi-
plinen zu begleiten und zu unterstützen, um den Wett-
kampf- und Leistungssport zukunftsfähig aufzustellen. 
Auch hier wurden und werden weitere wichtige Schritte 
vorgenommen.

Die Arbeit an den Strukturreformen unseres Verbands 
laufen somit weiter. Vieles wurde umgesetzt, nach wie 
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Als SSV-Skijugend begleiten wir derzeit (auch kritisch) 
mit einer eigenen Arbeitsgruppe das Thema einer Skihal-
le in Baden-Württemberg. Es gilt die Vor- und Nachteile 
genau abzuwägen. Sollte es zu stabilen Gedanken kom-
men, so muss das Projekt sehr schnell auf professionel-
le Füße gestellt werden. Wir würden uns hier über Eure 
Meinung sehr freuen.

Gemeinsam mit zwei von uns benannten jungen Ski-
schulleitern sind wir von der SSV-Skijugend Teil des 
übergreifenden Arbeitskreises „Skischulleiter-Seminare“, 
um uns der Zukunft unserer Skischulleiterseminare zu 
widmen und diese interessanter zu gestalten.

Das Thema Jugendaustausch werden wir in der kom-
menden Wahlperiode wieder verstärkt aufgreifen. Auch 
das Thema einer Zusammenarbeit im karitativen Bereich 
mit jungen Menschen.

Zu danken gilt es allen Kollegen und Skifreunden für 
die gemeinsam geleistete Arbeit. Dank zudem der Ge-
schäftsstelle für die hauptamtliche Hilfe und allen Präsi-
diums- und Bezirkskollegen für  zielgerichtete Diskussio-
nen. Wie auch im letzten Jahr einen ganz persönlichen 
Dank an unseren Präsidenten Jochen Müller für sein 
stets offenes Verständnis für die Anliegen der Jugend 
und das Vertrauen, das er der Skijugend jederzeit ent-
gegenbringt. 

Wir freuen uns auf die kommende Saison mit Euch allen!

SSV-Geschäftsstelle
Moderne Verwaltung 
unterstützt Sport
Jörg Stadelmaier
Geschäftsführer

Jeder Verein und jeder Verband weiß: „Ohne Moos nix 
los“. Viele Vereine und somit auch die betroffenen Sport-
fachverbände kämpfen mit zurückgehenden Mitglieder-
zahlen. Damit gehen auch die Einnahmen aus den Mit-
gliedsbeiträgen zurück. Da bei den großen Sportfachver-
bänden, zu denen der SSV zählt, auch die Zuschüsse, 
die über den WLSB ausgezahlt werden, an die Mitglie-
derzahlen gekoppelt sind, trifft diese der Mitgliederrück-
gang doppelt. Viele Vereinsmitglieder hinterfragen ihre 
Mitgliedschaft und dasselbe gilt für die Vereine gegen-
über dem Verband. Der klassische Mitgliedsbeitrag ist 
ein Solidarbeitrag der Mitglieder an den Verein bzw. der 
Vereine an den Verband. Für beide gilt, dass nicht alle 
Mitglieder das maximal denkbare Leistungsportfolio ab-
rufen. 

von jungen Menschen. Als SSV-Skijugend sind wir in al-
len SSV-Gremien vertreten. Mit unserem Team konnten 
wir diese Präsenz bei allen Sitzungen gewährleisten und 
Themen und Projekte aus dem Blickwinkel der Jugend 
beleuchten. Sicher haben wir nicht immer alle Ziele er-
reicht. Aber: Die Jugend wird im SSV wieder verstärkt 
wahrgenommen! Und das ist ein riesen Verdienst des ge-
samten Teams und eine tolle Unterstützung der Vereine, 
die unsere Arbeit kritisch und positiv begleiten und neue 
Themen herausfordern. 

Das Thema Jugendschutz hat uns auch in der abge-
laufenen Saison maßgeblich beschäftigt. Gemeinsam 
mit dem Präsidiums-Arbeitskreis „Schneesport: Recht, 
Prävention und Intergration“ arbeiten wir mit dem SVS 
an einem gemeinsamen „Schutzkonzept Ba-Wü“ mit 
Schulungsmaßnahmen. Zudem haben wir an einer DSV-
Sitzung zu diesem Thema teilgenommen und wurden 
Mitglied dieser DSV-Arbeitsgruppe.

Mit dem Schneesportfestival der Schulen bieten wir euch 
eine kostenlose Plattform mit Schülern aus eurer Region 
in Kontakt zu treten und für den Wintersport und euren 
Verein zu begeistern. Fest in jugendlicher Hand war da-
her das Skigebiet Oberjoch am 31.01. und 01.02.2019. 
Der SSV war bereits zum 22. Mal Gastgeber. Um diese 
Großveranstaltung zu stemmen waren über 100 Helfer 
im Einsatz. Ein riesengroßer Dank gebührt hier dem 
Verbandsreferenten Wolfgang „Wuffi“ Müller und seinem 
Team!

Der große Begriff der Digitalisierung macht natürlich 
auch vor der SSV-Jugend und dem Schneesport allge-
mein nicht halt. Nachdem die Wintersportindustrie die 
Chancen der digitalen Entwicklung für sich erkannt hat 
und unter anderem auf smarte Gondeln, Head-up-Dis-
plays in Skibrillen und ähnliche technologische Neuigkei-
ten setzt, sieht auch die SSV-Jugend einige Vorteile für 
sich in den neu entstehenden Möglichkeiten. 

Bei der Zusammenarbeit der einzelnen Bezirke hat es 
in der vergangenen Saison einige Fortschritte gegeben. 
Wobei es - durch ein sich noch zu entwickelndes Team 
in der Jugend - noch Potenzial gibt, die Zusammenarbeit 
weiter auszubauen und weiter an gemeinsamen Projek-
ten zu arbeiten. Als Stichworte sollen hier ein Hüttenver-
zeichnis für Vereine oder eine „Stern(aus)fahrt“ für die 
Jugend stehen, welche momentan in den Überlegungen 
stehen.

In diesem Zusammenhang stehen auch unsere Bemü-
hungen die SSV-Jugendordnung neu zu gestalten und 
starre Hierarchien aufzubrechen. Wir wollen alle gemein-
sam als „Basis“ für jungen Menschen im Schneeport ein 
gutes Angebot schaffen. Das funktioniert aber nur, wenn 
wir unsere Vereine hier stärker in die Pflicht nehmen. Ziel 
bleibt es beim kommenden Verbandstag die bisher ge-
trennten Ressorts Jugend und Familie zu einem gemein-
samen Ressort zusammenzuführen.
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Das geht so lange gut, solange das Solidarprinzip nicht 
in Frage gestellt wird oder einseitig durch Wenige aus-
genutzt wird. Die Gefahr ist also für Verein und Verband, 
dass Mitglieder austreten, weil sie jahrelang nur Rech-
nungen über den Mitgliedsbeitrag erhalten, die Leistun-
gen aber nur gelegentlich – wenn überhaupt – beanspru-
chen. Es gilt also die angebotenen Möglichkeiten den 
Mitgliedern bekannt zu machen. Für den SSV heißt das 
die Aus- und Fortbildung für Ski- und Snowboardlehrer 
und Trainer bedarfsgerecht und attraktiv zu gestalten, 
zeitgemäße Wettkampfformen für alle Altersklassen 
anzubieten, ein transparentes und strukturiertes För-
dersystem für talentierte Sportlerinnen und Sportlern zu 
schaffen, den Vereinen bei aktuellen Themen wie Daten-
schutz, Schutz und Prävention oder bei Notfällen eine 
Hilfestellung zu bieten. 

Intern müssen die Gremien ihrer Aufgaben bewusst sein 
und sich stets am SSV Leitbild orientieren. Der Verband 
muss für eine gerechte und transparente Verteilung der 
Mittel zwischen den Ressorts sorgen. Alle Ressorts und 
die Geschäftsstelle müssen kostenbewusst und effizient 
arbeiten. Um dies alles in einem Bundesland mit drei 
Skiverbänden bewältigen zu können muss die bereits 
bestehende Zusammenarbeit über den Leistungs- und 
Wettkampfsport hinaus in den nächsten Jahren intensi-
viert werden. Viele Prozesse werden bereits jetzt schon 
ähnlich abgewickelt. Dazu trägt auch die von allen drei 
Skiverbänden eingesetzte Verbandsverwaltungssoft-
ware Phoenix II bei. Die Einkleidung der Lehrteams, die 
der SSV für alle Verbände organisiert hat, ist ein Beispiel 
wie die Zusammenarbeit der Skiverbände künftig funk-
tionieren kann. 

Vielleicht nehmen sich die Skiverbände die Tischtennis-
verbände zum Vorbild. Auch wenn im ersten Anlauf nur 
die zwei größeren Verbände fusionieren und der dritte 
Verband noch etwas Zeit braucht. Damit sind die wich-
tigsten Themen genannt, mit denen sich das Hauptamt 
zusammen mit dem Ehrenamt im Berichtszeitraum be-
schäftigt hat.

Weiterentwicklung Leistungs- und Wettkampfsport
Die Veränderung im SSV Hauptamt, die Bereichsleitung 
Leistungs- und Wettkampfsport wurde nicht mehr be-
setzt, verstärkte bei den SSV Sportwarten den Wunsch 
den Nachwuchsleistungssport von der SBW Leistungs-
sport GmbH verwalten zu lassen. Die Fragen unter wel-
chen Rahmenbedingungen dies geschehen kann und in 
welchem zeitlichen Rahmen wurden das ganze Jahr über 
intensiv diskutiert. Deutlich wurde bei der Diskussion, 
dass die unterschiedlichen Aufgaben der Arbeitsgemein-
schaft (ARGE) der Skiverbände Baden-Württemberg und 
der SBW Leistungssport GmbH nicht allen Beteiligten be-
wusst sind, was sich auch in den Diskrepanzen zwischen 
der SBW Satzung, der SBW Sportordnung und der SSV 
Sportordnung widerspiegelt. Deshalb musste das Haupt-
amt dem Ehrenamt immer wieder die Strukturen und Zu-
sammenhänge, auch in finanzieller Hinsicht, aufzeigen. 

Damit verbunden ist auch die Frage der künftigen Auf-
gabenverteilung zwischen den Skiverbänden und ihrer 
Leistungssport GmbH.

Mitgliederentwicklung
Der DSV hat einen Arbeitskreis Mitgliederentwicklung 
ins Leben gerufen, an dem sich auch der SSV beteiligt. 
Der seit Jahren anhaltende Mitgliederrückgang im SSV 
setzt sich weiter fort. Konzepte zur Mitgliedersteigerung 
müssen auf Vereinsebene entwickelt werden. Der SSV 
unterstützt dies durch die Vermittlung von Best-Practice-
Beispielen auf Seminaren, zeitgemäße Wettkampffor-
men und eine hervorragende Ski- und Snowboardlehrer-
ausbildung.

Arbeitskreis Finanzen
Der Arbeitskreis Finanzen regte an, ein Steuerungsmo-
dell beispielhaft für das Ressort Bildung- und Breiten-
sport zu entwickeln. Das Hauptamt präsentierte dem Ar-
beitskreis eine Modellrechnung die nach dem Präsidium 
jetzt dem Ausschuss Lehrwesen vorgestellt wird.

Skiverband Baden-Württemberg ab 2022
Auf Grund der personellen Veränderungen im Hauptamt 
ist das Jahr 2022 ein guter Zeitpunkt eine neue Ebene 
der Zusammenarbeit bzw. eine Fusion der drei Skiver-
bände anzustreben. Ein erstes Gespräch von Präsidi-
umsvertretern und der Geschäftsführer haben zwischen 
dem SVS und dem SSV bereits stattgefunden. 

Umstellung der Buchhaltung auf DATEV
Die Umstellung der Buchhaltung des SSV, der SSV Ser-
vice GmbH und der SSV Schönblickstiftung ist abge-
schlossen. Ab 2018 wurde alles in DATEV gebucht und 
die Jahresabschlüsse und Steuererklärungen wurden 
vom Steuerberater gemacht. Durch eine stärkere Auf-
gliederung in Kostenstellen wird für noch mehr Trans-
parenz bei den Einnahmen und Ausgaben gesorgt und 
das Präsidium kann auf dieser Grundlage deutlich besser 
steuern.

Sitzungen
In den vergangenen 12 Monaten fanden 8 Präsidiumssit-
zungen und ein Klausurtag statt. 
Das Thema Weiterentwicklung im Leistungs- und Wett-
kampfsport zog sich wie ein roter Faden durch alle Präsi-
diumssitzungen und den Klausurtag.
Das Präsidium beschäftigte sich aber auch mit der Sat-
zung und verschiedenen Ordnungen, die angepasst wur-
den. Geregelt wurde auch das Verfahren bei einem Wi-
derspruch gegen die Lehrgangsgebühr. Der Haushalts-
plan 2019 wurde unter Berücksichtigung der zurückge-
henden Beitragsmittel und Zuschüsse, der erhöhten Ab-
gaben an den DSV und den dauerhaften Verpflichtungen 
aufgestellt. Der Handlungsspielraum für Einsparungen 
ist dadurch sehr eingeschränkt. In Vorbereitung auf den 
Verbandstag wurde die Organisation und Durchführung 
der Bezirkstage besprochen und abgestimmt. 
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SSV Schönblickstiftung, Stiftung des Schwäbischen 
Skiverbands e.V. 
Die SSV Schönblickstiftung tut sich wie alle Sparer 
schwer eine ordentliche Rendite zu erzielen. Dies ist seit 
Jahren nur über Aktiengeschäfte möglich. Entsprechend 
der Erträge fördert der Stiftungsvorstand Projekte des 
SSV und seiner Vereine.

Gremien
Jochen Müller (WSV Isny)
DSV Verbandsversammlung
DSV Konferenz der Landesskiverbände
DSV Jahreskonferenz Sportentwicklung, Vertreter Mit-
gliedsverbände

SSV Service GmbH Gesellschafterversammlung
SSV Schönblickstiftung Vorstand

SBW Leistungssport GmbH Gesellschafterversammlung 
und Beirat

WLSB Vollversammlung der Mitgliedsverbände

Markus Pfeil (DAV Ulm)
SSV Schönblickstiftung Vorstand

Heiner Dangel (SVL Kirchheim) 
WLSB Vorstand
WLSB Ausschuss Finanzen Vertreter Mitgliedsverbände
WLSB Arbeitskreis Mitgliedsverbände
DSV Finanzausschuss
DSV Anti-Doping-Ausschuss
DSV Verwaltungs-GmbH Aufsichtsrat

Sporthilfe Baden-Württemberg Beisitzer im Vorstand

Regina Pollak-Breimaier (Skizunft Vaihingen Enz)
WLSB Ausschuss Bildung/Schulsport 

Andreas Riedle (SC Hechingen)
DSV Bundeslehrteam Telemark Teamchef

Marc Maiero (Schneezeit e.V.)
DSV Bundeslehrteam Alpin Teamchef

Jörg Stadelmaier (Hauptamt)
SSV Schönblickstiftung Vorstand
it4sport GmbH Gesellschafterversammlung und Beirat
SpOrt Stuttgart Eigentümerversammlung und Verwal-
tungsbeirat

Peter Keller (Hauptamt)
WLSB Ausschuss Bildung/Schulsport Vertreter Mitglieds-
verbände

Diese Personen aus dem SSV sind in DSV und SVD Gre-
mien vertreten:
Deutscher Skiverband
Dr. Franz Steinle (SC Wiesensteig) DSV Präsident 

Das geschäftsführende Präsidium führte im Berichtszeit-
raum vier Telefonkonferenzen durch. Dabei wurden die 
laufenden Themen besprochen und das Gremium auf den 
gleichen Informationsstand gebracht. Entschieden wurde, 
welche Themen und Beschlussanträge dem Präsidium 
vorgelegt werden.

Mitgliederstatistik
Der SSV ist weiterhin vom Mitgliederrückgang betroffen. 

SSV-Mitgliederzahlen
gem. WLSB-Bestandsmeldung 2019 bzw. Beitragszahlung an SSV

Gesamte Mitgliederzahl

Bezirk 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Nord  (ST) 24.056 24.208 24.900 24.987 24.754 24.999
Ost  (AD) 27.435 27.671 28.890 5.646 5.831 6.022
 (MA) 14.774 15.021 15.497
 (OA) 8.476 8.621 8.724
Süd  (AO) 15.113 15.019 15.310 15.313 15.383 15.718
West  (SCH) 27.923 28.111 28.500 12.189 11.815 13.033

 (SW) 16.315 16.592 16.449

Gesamt 94.527 95.009 97.700 97.700 98.017 100.442

Vereine

Bezirk 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Nord  (ST) 116 120 122 124 121 121
Ost  (AD) 135 136 139 34 35 36
 (MA) 69 70 71
 (OA) 36 36 36
Süd  (AO) 59 59 58 58 57 57
West  (SCH) 111 113 112 55 56 56
 (SW) 59 60 61
Gesamt 428 428 435 435 435 438

SSV Service GmbH
Das Hauptprodukt der SSV Service GmbH ist nach wie vor 
die skispur, die in der vergangenen Saison ihr 50-jähriges 
Jubiläum feierte. Selten hat sich ein Verbandsmagazin so 
lange unter dem gleichen Namen gehalten und den Ver-
band informativ wie chronologisch begleitet.
Neben der skispur arbeitet die Service GmbH daran neue 
Geschäftsfelder zu erschließen und sich als Dienstleister 
für den Verband breiter aufzustellen. Dazu gehört der Ver-
kauf von Bekleidung über den Online-Shop aber auch die 
Vermarktung der vom Lehrteam entwickelten mySnow 
App. 

It4sports GmbH
Die Softwarefirma entwickelt sich weiter gut. Mit dem 
Deutschen Leichtathletikverband und einigen Landesver-
bänden sind weitere Kunden dazugekommen. Dadurch 
kommen die Gesellschafter dem Ziel der personellen Ver-
stärkung in der Firma näher.

SSV-Homepage
Die SSV-Homepage hat nichts an ihrer Bedeutung für die 
Vereins- und Verbandsmitarbeiter verloren. Alle wichtigen 
Informationen und Kontakte sind aktuell abrufbar.
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Mann oder Frau und auch der Tourenbereich leistete für 
die Interessierten immer eine gute Arbeit.

In all den Jahren fanden sich immer wieder Bezirksverei-
ne oder Skiabteilungen, welche die Organisation von Be-
zirks- oder Verbandsveranstaltungen übernahmen, wofür 
ich mich bei allen Verantwortlichen bedanken möchte. 

Viele Funktionäre in unseren Vereinen oder Abteilungen 
durfte ich im Auftrag des SSV ehren, dazu kamen viele 
Jubiläen, jüngst in 2018-19 die 50 Jahre SZ Winnenden, 
50 Jahre Skischule im SC Gerlingen, 50 Jahre SC Kirch-
heim/Neckar, des mitgliederstärksten Vereins in unserem 
Bezirk sowie 50 Jahre Ski- und Wanderabteilung im TSV 
Steinhaldenfeld.  

Ich komme zurück zu den letzten beiden Jahren: Im Al-
pinbereich wurden die Bezirksrennen und der Kondi-Cup 
innerhalb der Regio-Rennserie mit Erfolg durchgeführt. 
Leider ist der Sponsorenvertrag mit der Südwestbank 
ausgelaufen und wurde von der Bank nicht verlängert. Als 
möglicher Ersatz wurde ein Förderverein „Alpiner Renn-
sport im Bezirk“ gegründet, der jetzt natürlich auf Spon-
sorensuche ist. Im Langlauf besteht eine kleine Gruppe 
rund um Backnang. Der TSV Degmarn wird auch in die-
sem Jahr wieder eine internationale Inliner-Veranstaltung 
durchführen, immer im Gedenken an den leider zu früh 
verstorbenen früheren Organisator Michael Sandel.

Noch ein Wort zur finanziellen Situation des Bezirks: An 
SSV-Mitteln stehen pro Jahr für den unteren Schülerbe-
reich Alpin 1850 Euro und für die Bezirks-Vorstandsarbeit 
1720 Euro zur Verfügung, dazu kommen zweckgebunde-
ne Mittel für den Bezirk von der „Stuttgarter Sportförde-
rung“ in Höhe von 1500 Euro und ein Verwaltungskosten-
Zuschuss der Stadt Stuttgart von 750 Euro. Leider ist 
wegen der umverteilten Mittel im SSV eine Förderung der 
Arbeit durch den Bezirk nur noch eingeschränkt möglich.

Die personelle Situation im Bezirk stellt sich wie folgt dar: 
Der Schülersportwart alpin Andreas Schmid (SZ Schwie-
berdingen) und seine Stellvertreterin Marie Richter (Ski-
club Hohenacker) stehen nicht mehr zur Verfügung. Bei 
der letzten Stützpunktsitzung haben sich Thomas Rich-
ter (Skiclub Hohenacker) und Michael Tochtermann (SZ 
Schwieberdingen) bereit erklärt, gemeinsam den Bereich 
Schüler alpin zu übernehmen. Für den Bereich Jugend/ 
Aktive alpin sollen noch Gespräche mit den Gebrüdern 
Nölscher geführt werden um auch dort eine Lösung zu 
finden.

Durch den allzu frühen überraschenden Tod von Hans 
Schwenzer gibt es im Bezirk als auch im SSV noch keinen 
Nachfolger für den Bereich Inliner. Wie man hört soll es auf 
Landesebene eine Arbeitsgemeinschaft interessierter Ver-
eine geben, die den Inliner-Sport am Leben erhalten wollen.

Der Name Hans Schwenzer, als mein gewesener stell-
vertretender Bezirksvorsitzender, war im Vorfeld des Be-

Dr. Matthias Molt (SC Hirschau) DSV Referent 
Schneesport an Schulen 
Alexander Engelhardt (sbh Haigerloch) Stellv. Vorsitzen-
der DSV-Ausschuss Jugend und Schule
Peter Offenwanger (SZ Ehingen) Mitglied DSV-Aus-
schuss Jugend und Schule
Dr. Hans-Peter Bopp (SC Buchhorn Friedrichshafen) Bei-
sitzer DSV Rechtsausschuss

Snowboardverband Deutschland
Janosch Endstrasser (Skizunft Korb) SVD Ausschuss 
Ausbildung
Dominic Kuhn (SG Schorndorf 1846 e.V.) DOSB Reprä-
sentant in der Dachvereinigung der Europäischen Sport-
organisationen (ENGSO).

Bezirk Nord
36 abwechslungs-
reiche Jahre 
Werner Schüle
Bezirksvorsitzender

Vor 36 Jahren stand plötzlich der damalige Bezirksvorsit-
zende Hermann Eisenhardt vor meiner Haustür mit zwei 
Leitzordnern unterm Arm. „Ich muss beruflich nach Paris, 
du als mein Stellvertreter musst ab sofort den Bezirksvor-
sitz unseres Bezirks Stuttgart/Unterland übernehmen“, 
sagte damals Hermann Eisenhardt. Ich war zu diesem 
Zeitpunkt bereits sechs Jahre stellvertretender Bezirks-
vorsitzender. Mir blieb also nichts anderes übrig, als mit 
einem gut funktionierenden Bezirksausschuss die Arbeit 
fortzusetzen und dies 36 Jahre.

Wenn ich jetzt den Bezirksvorsitz abgebe, dann blicke ich 
zurück auf 36 Jahre bewegter Zeit im Schwäbischen Ski-
verband. Es wurden zwei Häuser verkauft, es wurde eine 
SSV-Geschäftsstelle im „Haus des Sports“ installiert und 
es wurden Verbandssatzungen hin und her geändert. Ich 
habe in dieser langen Zeit mit Erich Bauer, Dr. Franz Stein-
le, Heiner Dangel und jetzt Jochen Müller vier Präsiden-
ten erlebt und viele andere Funktionsträger im SSV und 
Bezirk.

Unser Bezirk konnte in den zurückliegenden Jahren auf 
viele erfolgreiche Sportlerinnen und Sportler zurückblik-
ken, sei es im Alpin- oder Langlaufbereich mit Meister-
schaften auf Bezirks- und Verbandsebene. Im Grasskibe-
reich und Inliner-Bereich waren es Erfolge auf nationaler 
und internationaler Ebene bis zu Weltmeistertiteln. 

Ich blicke auch zurück auf das immer gut funktionierende 
Lehrwesen und die vielen DSV- oder SSV-Skischulen im 
Bezirk. Die kleine Gruppe der Kampfrichter standen ihren 
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zirkstags 2019 als Kandidat für den Bezirksvorsitzenden 
vorgesehen. Nun stehe ich beim Bezirkstag mit leeren 
Händen da. Ich habe unsere Bezirksvereine und Skiab-
teilungen wiederholt schriftlich um Vorschläge gebeten 
und viele Einzelgespräche und Telefonate geführt, leider 
bis zum heutigen Tag ohne Erfolg. Auch mein Hinweis auf 
die volle Unterstützung meinerseits bei der Überleitung 
hat leider nicht gefruchtet. Es bleibt mir nur eins, wie Her-
mann Eisenhardt vor 36 Jahren mit zwei Leitzordnern un-
term Arm, werde ich in Kürze mit mehreren Leitzordnern 
auf der SSV-Geschäftsstelle erscheinen.

Abschließend ist es mir ein Bedürfnis allen Ehrenamtli-
chen in unseren Bezirksvereinen und Skiabteilungen, 
den Rennläuferinnen und Rennläufern, den Trainern 
und Betreuern, den Kampfrichtern und den verbliebenen 
Funktionsträgern im Bezirk für ihre im Berichtszeitraum 
geleistete Arbeit und ihr Engagement zu danken und sie 
zu bitten auch in der kommenden Saison zur Verfügung 
zu stehen zum Wohle des Skisports. Der Dank geht aber 
auch an die Eltern unserer jungen Rennläuferinnen und 
Rennläufer, ohne deren Unterstützung der Rennsport im 
Alpin- und Langlaufbereich nicht möglich ist.

Bei meinem Ausscheiden, auch aus dem SSV-Präsidium, 
bedanke ich mich bei den Präsidiumskollegen und der 
SSV-Geschäftsstelle für die Unterstützung und die oft 
nicht einfachen Diskussionen bei unterschiedlicher In-
teressenlage, aber immer zum Wohle des Skisports und 
für die SSV-Ehrung mit dem erweiterten Ehrenbrief durch 
den Präsidenten Jochen Müller.

Beim SSV-Präsidium und der SSV-Geschäftsstelle be-
danke ich mich für die Unterstützung und die oft nicht 
leichten Diskussionen bei unterschiedlicher Interessenla-
ge, aber immer zum Wohle des Schneesports im Schwä-
bischen Skiverband.

Bezirk Ost
Nicht mehr drei 
sondern ein Bezirk
Andreas Schmidt
Bezirksvorsitzender

Auf der konstituierenden Sitzung des Schwäbischen 
Skiverbandes Anfang April 2017 in Ulm wurde ich als 
bisheriger Bezirksvorsitzender des SSV-Bezirks Ostalb, 
zum Bezirksvorsitzenden des neuen SSV-Bezirks Ost 
gewählt. Damit gleichzeitig, mit Sitz und Stimme, auch in 
das Präsidium des Schwäbischen Skiverbandes. Zur Er-
innerung, diese Neuwahl wurde notwendig, weil auf dem 
SSV-Verbandstag am 15.10.2016 in Mahlstetten eine 
neue Satzung beschlössen wurde. Auch der Neuordnung 
der sieben Bezirke des Schwäbischen Skiverbandes er-

hielt von den Delegierten eine klare Zustimmung. Dies 
bedeutete, eine Verschlankung von ehemals sieben Ski-
bezirken auf zukünftig nur noch vier Bezirke. 

Durch den Zusammenschluss der drei ehemaligen Ski-
bezirke Mittlere Alb, Alb-Donau und Ostalb entstand ein 
neues Bezirksgebiet mit zunächst 139 Vereinen und ins-
gesamt ca. 28.900 Mitgliedern, deren Interessen es beim 
Schwäbischen Skiverband zu vertreten gilt. Wichtig war 
dann als erstes, die Strukturen des neuen Bezirks so zu 
gestalten und auszubauen, dass die Mitglieder ihren je-
weiligen Sport bestmöglich, mit Unterstützung des neuen 
Bezirksvorstandes und des Verbandes, ausüben können. 
Hilfreich war dabei die Einbindung als Bezirksvorsitzen-
der in die Arbeit des Präsidiums im SSV. So konnten not-
wendige Strukturreformen, wie z.B. das Schutzkonzept 
für Kinder und Jugendliche, das Krisen- und Notfallkon-
zept, die neue Ordnung für den Leistungs- und Wett-
kampfsport und die Datenschutzgrundverordnung aktiv 
mitbegleitet und umsetzen. Hierbei erschien es mir auch 
dringend notwendig, dass die Nähe und die Kommunika-
tion zu den Vereinen und Abteilungen, zu den Skischulen 
und Sportlern und zu deren Identität zum Schwäbischen 
Skiverband nicht verloren gehen. Es galt darauf zu ach-
ten, dass bei dem begonnenen Prozess, keine ehrenamt-
lichen Leistungsträger in den einzelnen alten Bezirken auf 
der Strecke bleiben. Die regionale Nähe und ein örtlicher 
Ansprechpartner zu den einzelnen Mitgliedsvereinen 
durften nicht verloren gehen. 

Die Verantwortlichen in den Regionen und den Stütz-
punkten mussten deshalb eingebunden und zu Beteilig-
ten gemacht werden. Deshalb war auch ein Großteil mei-
ner ehrenamtlichen Arbeit die regelmäßige Kontaktpflege 
und der Besuch von Ausschusssitzungen im Bezirk. Hier 
galt mein Hauptaugenmerk auf den Informationsaus-
tausch zwischen den Funktionsträgern im Bezirksaus-
schuss Bildung und Breitensport, im Kampfrichterbereich 
und bei den Sportwarten Wettkampf- und Leistungssport 
des Bezirks. Mein besonderer Dank gilt an dieser Stelle 
vor allem Hans Peter Sauer, Peter Heeger, Daniela Wahl 
und Friederike Wagner. 

Ein weiterer Schritt in meiner neuen Funktion war die 
zuständigen Funktionsträger und Stützpunktleiter aus 
dem neuen Bezirk Ost zu einer Auftaktveranstaltung 
nach Mühlhausen im Täle einzuladen, um sich hier ken-
nenzulernen und um das weitere Vorgehen in den ein-
zelnen Referaten für die kommende Saison vorzustellen 
und abzustimmen. Dabei kam klar zum Ausdruck, dass 
ein solcher regelmäßiger Informationsaustausch auf die-
ser Funktionsträgerebene als wichtig und dringend not-
wendig erachtet wurde, damit unser neuer Bezirk Ost mit 
seinen facettenreichen Angeboten und Dienstleistungen 
zusammenwachsen kann. 

Um dieses Zusammenwachsen nicht nur auf der Ebene 
der Funktionsträger voran zu bringen, gab es in der er-
sten gemeinsamen Saison, auf den Weg gebracht von 



19

Bezirk Ost    Jahresberichte 2018/19

unserem Vizepräsident Bildung und Breitensport des 
Schwäbischen Skiverbandes, Jürgen Goll und Alexander 
Engelhardt, Verbandsjugendleiter des SSV, eine weitere 
wichtige und notwendige Veranstaltung in unserem neu-
en Bezirk Ost. Interessierte Funktionsträger aus allen 138 
Mitgliedsvereinen aus dem Bereich Breitensport wurden 
im Frühjahr 2018 nach Ulm eingeladen, um an der Ver-
anstaltung „Wir für Euch“ teilzunehmen. Jürgen Goll er-
läuterte, dass die neuen Verbandsstrukturen formal um-
gesetzt sind und es jetzt gelte, diese auch operativ mit 
Leben zu erfüllen. Deshalb diese Auftaktveranstaltung 
„Wir für Euch“ um eine neue Art der Zusammenarbeit, 
Informationsaustausch und Kommunikation mit den Ver-
einen aller vier neuen Bezirke zu finden und gemeinsam 
zu erarbeiten. 

Für den Schwäbischen Skiverband und für mich ist klar, 
dass die Arbeit der Vereine als unser wichtigstes Gut an-
zusehen ist. Die Zukunft des Verbandes wird wesentlich 
gestaltet und geprägt durch die ehrenamtliche Vereins- 
und Jugendarbeit. Die noch offenen Fragen und Anre-
gungen dieser Veranstaltung flossen dann in einen Brei-
tensportkonvent auf Verbandsebene ein. Dieser fand am 
16.06.2018 in Honau bei Reutlingen statt. Dort wurden 
die Aufträge und Fragen strukturiert, priorisiert und an 
Verantwortliche weitergegeben. Die Ergebnisse aus all 
diesen Maßnahmen wurden am 24.09.2018 in Wiesen-
steig an die Ehrenamtlichen und an die Vereine zurück-
gespielt, damit alle einen Nutzen davon haben. Vereins- 
und Jugendarbeit soll Spaß machen! Profiteure sollen am 
Ende die Vereine und deren Mitglieder sein. Mit diesen 
Veranstaltungen ist in der ersten Amtsperiode sicherlich 
ein guter Start gelungen, die neuen Strukturen in die Pra-
xis umzusetzen und mit den Verantwortlichen der Vereine 
ins Gespräch zu kommen. Jetzt heißt es, dass gewonne-
ne Wissen weiter mit Leben zu erfüllen. 

Dies gilt auch ganz besonders im Bereich des Wett-
kampf- und Leistungssports. Zunächst mussten sich die 
eingeleiteten Veränderungen im täglichen Arbeitsprozess 
verstetigen. Hier ist die Weiterentwicklung derzeit noch 
im Gange und es werden mit den Funktionsträgern, zum 
Wohle unserer Sportlerinnen und Sportler, praktische Lö-
sungen gestaltet. Auch hier ist es dringend erforderlich, 
die Verantwortlichen einzubinden, um gute Wege für un-
sere Sportler zu finden. 

Einen weiteren großen Anteil meiner Arbeit nahmen auch 
in den abgelaufenen Saisonen die Ehrungen in vielen 
Vereinen und Abteilungen des Bezirkes ein. Stellvertre-
tend herausgreifen will ich die gelungene Veranstaltung 
zum 50. Jubiläum der Skiabteilung der TSG Nattheim 
sowie die Ehrung von Willy Joas, SC Braunenberg. Ich 
kann sie nur ermutigen und auffordern, weiterhin diese 
Ehrungsmöglichkeiten des Verbandes zu nutzen. Dies ist 
vielleicht in der kommenden Saison auch eine gute Mög-
lichkeit, sich auch einmal in einer anderen angenehmen 
Atmosphäre kennen zu lernen und ins Gespräch über ih-
ren Verein oder Abteilung zu kommen. 

Danken möchte ich allen, die sich in der letzten Saison 
in irgendeiner ehrenamtlichen Form und mit überaus lo-
bens- und nachahmenswertem Engagement zu Gunsten 
unserer Mitglieder eingesetzt und im Bezirk mitgearbeitet 
haben. Bitte machen Sie weiter, lassen sich nicht entmu-
tigen und motivieren vielleicht damit Andere, mitzugestal-
ten. Einen herzlichen Dank an meine Kolleginnen und 
Kollegen des Bezirks Ost und an die Vereinsvorsitzende, 
Abteilungs- und Skischulleiter sowie Sportwarte, Helfer 
und Eltern für die in den zurückliegenden Saisonen gelei-
stete ehrenamtliche Arbeit zu Gunsten unserer Sportler 
und Vereine. Gerne würde ich, falls sie mir ihr Vertrauen 
schenken, für die kommenden drei Jahre nochmals als 
Bezirksvorsitzender bewerben. Da es in der abgelau-
fenen Wahlperiode leider nicht gelungen ist, eine Stell-
vertreterin oder Stellvertreter zu finden, schlage ich für 
die kommenden Wahlen vor, den jeweiligen Bezirksaus-
schussvorsitzenden Bildung und Breitensport und den 
Sportwartvorsitzenden der Region Ost als Stellvertreter 
zu gewinnen. Hier wäre gleichzeitig eine bessere Ver-
knüpfung der beiden Sparten Bildung und Breitensport 
und Leistungs- und Wettkampfsport erreicht. Ich bitte Sie 
zum Abschluss weiterhin um Ihre konstruktive Mitarbeit 
und einen regen Informationsaustausch in der kommen-
den Saison – nur so können wir gemeinsam den großen 
Umbruch in der Struktur und bei den Funktionsträgern 
schaffen und künftig mit Leben erfüllen. 

Bezirk Süd
Tolle Arbeit im 
Bezirk Süd 
Annette Ammann
Bezirksvorsitzende

Letzten Winter gab es im Bezirk Süd etwas ganz Be-
sonderes: In drei verschiedenen Sportarten wurden bei 
Juniorenweltmeisterschaften Medaillen gewonnen und 
zwar von Agnes Reisch (WSV Isny) im Skisprung, Fried-
rich Moch (WSV Isny) im Skilanglauf und Anne Katharina 
Kessler (DAV Überlingen) im Telemark. Diesen herausra-
genden Sportlern und allen anderen, die sich mit Schwä-
bischen, Baden-Württembergischen und Deutschen 
Meistertiteln sowie hervorragenden Leistungen auf na-
tionaler 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 informa-
tiv 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 



Einen herzlichen Dank an meinem Vorgänger Jan-Rüdi-
ger Schmidt und an alle Mitstreiter im Bezirk, die sich für 
den Skisport engagieren und einsetzten.

Bezirk West
Gut aufgestellt für 
die Zukunft
Jürgen Reiff
Bezirksvorsitzender

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 neuen Satzung und die 
damit verbundene neue Verbandsstruktur musste am 
29.03.2017 bei einem Sonderbezirkstag der alte Bezirk 
aufgelöst und anschließend der neue Bezirk konstitu-
iert werden. Der neue Bezirk entstand aus dem Zusam-
menschluss der ehemaligen Bezirke Schwarzwald und 
Südwestalb zum Bezirk West. Flächenmäßig ein riesiger 
Bezirk mit derzeit 111 Verein und fast 28.000 Mitgliedern. 
Dabei wurde ich als bisheriger stellvertretender Bezirks-
vorsitzender Südwestalb nun in das Amt des Bezirksvor-
sitzenden West gewählt. 

Aus den ursprünglich geplanten 3-4 Präsidiumssitzungen 
wurden mit Ausnahme der Ferien monatliche Treffen nö-
tig. Wir, die Bezirksvorsitzenden und nun auch Teil des 
Präsidiums, wurden fortan in die Aufgaben der Präsidi-
umsarbeit mit eingebunden. So konnten wir die notwen-
digen Strukturreformen, wie z.B. die Ordnung für den 
Leistungs- und Wettkampfsport, die Datenschutzgrund-
verordnung, das Schutzkonzept für Kinder und Jugend-
liche, das Krisen- und Notfallkonzept aktiv mitbegleiten 
und umsetzen. Als sehr positiv stellte sich heraus, dass 
die verschlankte Struktur, das kleinere Gremium sich we-
sentlich 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 sie-
ben alten Bezirke die gesamten Konten aufgelöst und 
der Geschäftsstelle zugeführt werden, um eine zentra-
le Übersicht der finanziellen Lage zu haben. Die Buch-
haltung, 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: 
Im Präsidium wird immer lösungsorientiert gearbeitet 
mit 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 ver-
sucht neu zu gestalten oder wurde versucht die Arbeit 
bestmöglich weiterzuführen. Der Leistungs- und Wett-

und dabei speziell auf die Wünsche der Teilnehmer ein-
gegangen. Ein Teilnehmer lobte besonders die Ausfüh-
rungen 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 angebo-
tenen Lehrgangsgruppen gab es 231 Teilnehmer, was 
durchschnittlich 7 Teilnehmer pro Gruppe ergibt. Bei ei-
nem geplanten Gruppenschnitt von 8 Teilnehmern ist dies 
eine fast optimale Auslastung. 

Vor dem Winter standen beim WSV Isny noch die Um-
baumaßnahmen zur Neuzertifizierung der Schanzen am 
Hasenberg an. Zum Training auf der dabei nicht zur Ver-
fügung stehenden K15-Schanze konnte nach Buchen-
berg 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 wirk-
liche Handarbeit. Die VR-Talentiade im Skisprung konnte 
nur durchgeführt werden, weil die Betreuer aller teilneh-
menden Vereine ständig geschaufelt haben. Durch die 
lange stabile und schneeerhaltende Wetterphase konn-
ten 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 Pe-
ter Schlickenrieder und der bundesweit zweite Platz be-
züglich der Teilnehmerzahl war der verdiente Lohn für die 
Veranstalter. Als zweites überregionales Rennen im Be-
zirk richtete der SV Ravensburg die alpinen Schülermeis-
terschaften aus. Durch die Unterstützung des alpinen 
Fördervereins konnte das Trainingsangebot im alpinen 
Stützpunkt ganzjährig ausgeweitet werden und als wichti-
ge Neuerung gibt es nun eine Jugendbezirksmannschaft. 
So nehmen die Sportler auch länger an Wettkämpfen teil 
und bleiben später eher als Betreuer, Trainer oder Skileh-
rer dem Skisport erhalten. 

Zum Schluss bleibt mir nur Danke zu sagen an alle eh-
renamtlich Tätigen in den Vereinen, Abteilungen und auf 
Bezirksebene des gesamten Bezirks Süd für ihre uner-
müdliche Arbeit und ihr Engagement. Ebenso an alle ein 
herzliches Dankeschön für die gute Zusammenarbeit.
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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 Motivationsmulti-
plikator eingesetzt werden? Hier sehe ich unter anderem 
die Aufgabe als Bezirksvorsitzender, die Weichen für ein 
Zusammenrücken zu stellen. Die Fäden laufen beim Be-
zirksvorsitzenden zusammen. Neben Ehrungen, Kontakt 
zu den Sportkreisen und sonstigen Veranstaltungen steht 
die Verknüpfung bzw. zukünftige Verzahnung des Res-
sorts Wettkampf- und Leistungssport mit dem Ressort 
Bildung und Breitensport im Vordergrund. Es müssen in 
den nächsten Jahren Konzepte entstehen, welche folgen-
de Fragen beantworten: 

• Wie ist die Nachwuchsförderung zu schaffen? 
• Welche Möglichkeiten bestehen in den Ressorts Nach-
wuchskräfte zu rekrutieren? 
• Nehmen wir auftretende Veränderungen an und nutzen 
diese zur Nachwuchsförderung? 
• Wie bekommen wir motivierte Menschen in eine ehren-
amtliche Tätigkeit im Bezirk / Verband? 
• Sind wir bereit mit den Verantwortlichen anderer Refera-
te über Probleme zu diskutieren und nach gemeinsamen 
Lösungen zu suchen? 
• Können wir die sportlichen und finanziellen Vorausset-
zungen im Wettkampf- und Breitensport zu schaffen, um 
unserem Nachwuchs eine Plattform zum Erfolg als Ak-
tive 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 ober-
stes Gebot und Grundsatz muss sein, und das ist meine 
eindringliche Bitte, gemeinsame Ziele zu finden, Konzep-
te zu entwickeln, umzusetzen und Erfolge gemeinsam zu 
feiern. Unabdingbar dabei sind persönliche Gespräche, 
uneingeschränkte Ehrlichkeit, höchstmögliche Akzep-
tanz und größtes Vertrauen im Umgang miteinander. 
Diese Punkte erfordern zwingend ein zielgerichtetes Zu-
sammenrücken der Ressorts Wettkampf- und Leistungs-
sport sowie Bildung- und Breitensport. Für die tolle Zu-
sammenarbeit 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 partnerschaft-
liche Zusammenarbeit in unserem Bezirk würde ich mich 
freuen. 

„Gemeinsam in dieselbe Richtung gehen für unseren 
Wintersport“ Ich würde mich freuen, wenn ich von Euch 
weiterhin das Vertrauen bekomme. Gerne würde ich noch 
eine Amtsperiode als Bezirksvorsitzender des Bezirks 
West begleiten und stellte mich wieder zur Wahl. Weiter 
würde ich mich freuen, wenn sich noch ein motivierter 
Mitstreiter als Stellvertreter finden könnte, um die Arbeit 
im neuen Bezirk West zu unterstützen. 

kampfsport hatte in der Gestaltung seiner Ordnung noch 
einige Punkte zu lösen. 

Dafür sind wir im Bezirk West sportlich mit unseren Ath-
leten in den unterschiedlichen Altersklassen und Diszipli-
nen sehr erfolgreich unterwegs. Sei es in der nordischen 
Kombination oder beim Skispringen mit Teilnehmern und 
top Ergebnissen bei Worldcups oder Weltmeisterschaf-
ten, deutsche Meistertitel, Berufungen in den Leistungs-
kader. Beim Biathlon ist man momentan mit dem Aufbau 
und Weiterführung der begonnenen Schülerarbeit sehr 
erfolgreich unterwegs. Im alpinen Rennsport sind zahlrei-
che 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 erfolg-
reich 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 und direkte Arbeit möglich 
ist. Die Erfolge in den einzelnen Disziplinen und die jewei-
ligen Berichte der Referenten Alpin und Nordisch können 
auf der Homepage des SSV nachgelesen werden. 

Das Ressort Bildung und Breitensport hat nach vollzoge-
ner Strukturänderung die Anpassung am schnellsten ge-
schafft. Hier wurden sofort konstruktive und zielgerichtete 
Lösungen vor allem auch in Abstimmung mit den anderen 
Bezirken gesucht und umgesetzt. In Workshops, Arbeits-
treffen, 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 Hoch-
schule sowie die Jugendarbeit vereint zahlenmäßig die 
größte Gruppierung im Bezirk West hinter sich. Unsere 
Referenten Elke Zimmermann, Rainer Schenk und Ro-
land Krespach leisten an dieser Stelle sensationelle Ar-
beit 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 müs-
sen? Wie kommen wir als Bezirk noch besser mit unse-
ren Vereinen in Kontakt? Wie schaffen wir es zukünftig 
Leistungs- und Wettkampfsport und Bildung und Brei-
tensport enger zu verknüpfen? Lassen wir zu, dass sich 
Trainingsgruppen bilden und wie können diese unterstützt 
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Ehrungen im Schwäbischen Skiverband 2018/2019

SSV-Ehrennadel in Silber 

Roland Aeugle, TSG Nattheim e.V. Skiabt.
Joachim Barner, Turn- und Sportverein Owen e.V.
Günther Bauder, TSG Nattheim e.V. Skiabt.
Kevin Benitsch, TSG Nattheim e.V. Skiabt.
Andreas Grundler, TSG Nattheim e.V. Skiabt.
Lucie Hausy, TSG Nattheim e.V. Skiabt.
Markus Heller, Turn- und Sportverein Ummendorf e.V.
Michael Henle, TSG Nattheim e.V. Skiabt.
Armin Kast, TSG Nattheim e.V. Skiabt.
Markus Kohler, TSG Nattheim e.V. Skiabt.
Alexander Krüger, Skiclub Kirchheim/Neckar e.V.
Bernd Lehmann, Turnverein Hochdorf e.V.
Maria Lendler, KSV Unterkirchberg e.V.
Klaus Maier, KSV Unterkirchberg e.V.
Thomas Maier, TSG Nattheim e.V. Skiabt.
Georg Müller, KSV Unterkirchberg e.V.
Frank Nikola, Skiclub Niederstotzingen e.V.
Holger Schoepges, Turn- und Sportverein Owen e.V.
Thomas Schweiker, Skiclub Kirchheim/Neckar e.V.
Stefan Schwellinger, Schneesport-Club Horb e.V.
Uwe Wagner, Skiclub Gerlingen e.V.
Tobias Weber, TSG Nattheim e.V. Skiabt.

SSV-Ehrennadel in Gold

Götz Bechtle, Skizunft Wildbad e.V.
Wolfgang Forner, TSG Nattheim e.V. Skiabt.
Dieter Höschele, Skiclub Gerlingen e.V.
Roland Krespach, Schneesport-Club Horb e.V.
Albrecht Reyer, Turnverein Hochdorf e.V.
Ralf Riethmüller, Skiclub SCS Salem e.V.

SSV-Ehrenplakette

Michael Höss, Sportgemeinde Niederwangen e.V.

SSV-Ehrenbrief

Walter Bauder, TSG Nattheim e.V. Skiabt.
Thomas Belschner, Skiclub Kirchheim/Neckar e.V.
Uwe Küpferling, Skiclub Kirchheim/Neckar e.V.
Martin Löffler, SC Stetten a.k.M. e.V.

SSV-Ehrennadel in Bronze

Lothar Adolf, KSV Unterkirchberg e.V.
Uwe Bareiß, Turn- und Sportfreunde Welzheim e.V.
Natalie Baumbusch, Ski-Club Buchhorn e.V.
Sonja Beyrle, TSG Nattheim e.V. Skiabt.
Manuela Bez, Skiclub Gerlingen e.V.
Maria Bihr, SC Braunenberg e.V.
Martin Bihr, SC Braunenberg e.V.
Jürgen Brandhuber, TSG Nattheim e.V. Skiabt.
Matthias Brändle, Skiclub Kirchheim/Neckar e.V.
Stephan Buck, Skiclub Kirchheim/Neckar e.V.
Patrick Eitel, TSG Nattheim e.V. Skiabt.
Alexander Engelhardt, Schneesport-Club Horb e.V.
Sebastian Gelfart, TSV Rudersberg 1906 e.V.
Reiner Haas, KSV Unterkirchberg e.V.
Carmen Henker, Turn- und Sportverein Honau e.V.
Gerald Hofmann, Turn- und Sportverein Owen e.V.
Frank Illenberger, TSG Nattheim e.V. Skiabt.
Ulrich Kärcher, Sportverein Schemmerhofen e.V.
Anna Kirn, SZ Bad Saulgau e.V.
Raphael Klaus, VfL Nendingen Skiabt. e.V.
Christoph Maurer, Skiclub Niederstotzingen e.V.
Lisa Meisnest, Skiclub Gerlingen e.V.
Frank Melzer, Turngemeinde Biberach e.V.
Michael Müller, KSV Unterkirchberg e.V.
David Rentz, Skiclub Gerlingen e.V.
Jochen Rothfritz, Skiclub Kirchheim/Neckar e.V.
Bernd Schirm, Skiclub Gerlingen e.V.
Tanja Schöllhorn, KSV Unterkirchberg e.V.
Jochen Söder, Skiclub Gerlingen e.V.
Uwe Sommer, KSV Unterkirchberg e.V.
Ennio Tavernar, SC Braunenberg e.V.
Reinhard Vonier, Turngemeinde Biberach e.V.
Jochen Weiß, Skiclub Gerlingen e.V.
Marcel Zugenbühler, Skiclub Gerlingen e.V.
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Schwäbische Meister/innen 2018/2019

Ski alpin

Riesenslalom

Schüler Jana Fritz, TSG Reutlingen

Cedric Heusel, TSG Reutlingen  

Jugend Johannna Muro, SC Schnetzenhausen

Bastian Bock, TSG Reutlingen

Aktiv Ramona Böttinger, Alpin Club Ulm

Loris Rau, WSV Tailfingen

Slalom

Schüler Anna Vohrer, SLZ Leutkirch

Ayk Irmen, SZ Leutkirch

Jugend Katharina Haas, SC Gerstetten

Bastian Bock, TSG Reutlingen

Aktiv Bianca Kühn, SAG Göppingen

Nico Müller, SC Truchtelfingen

Telemark

Riesenslalom (offene Schwäb. Meisterschaften)

Schüler Paula Frick, Telemark Plus

Max Kroschewski, Telemark Plus

Aktive Anne Kessler, DAV Überlingen

Gunther Vollmer, VfL Pfullingen

Ski nordisch

Skilanglauf Distanz-Massenstart FS

Schüler Lena Mettang, WSV Mehrstetten

Philipp Moosmayer, TSG SZ Leutkirch

Jugend Lina Gold, SC Heubach-Bartholomä

Tobias Horelt, SG Niederwangen

Aktiv Jana Klaiber, SC Enzklösterle

Michael Mettang, SG Niederwangen

Skilanglauf Teamsprint FS

Schüler Hanna Schiller und Lena Mettang, 
WSV Mehrstetten
Levin Etzel und Simon Bächtle
SZ Römerstein

Jugend Antonia Weeger und Kaya Pfau
SZ Römerstein
Bretzler und Dominik Fehleisen
SC Heubach-Bartholomä

Aktiv Annika Theobold und Julia Metzler
SG Niederwangen
Nils Stahl und Jacob Fischer
WSV Isny

Skisprung  

Schüler Nathalie Armbruster, SV SZ Kniebis

Lars Morlok, SV Baiersbronn

Jugend Max Schrader, SC Degenfeld

Aktiv ---

Nordische Kombination 

Schüler Nathalie Armbruster, SV SZ Kniebis

Toni Pojtinger, SV Baiersbronn

Jugend/ Aktiv ---




