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Jahresberichte 2020/21    Präsident

Daneben zeigte der Winter für die  Mitglieder der Lan-
deskader, die eine komplizierte Trainingsorganisation, 
aber schlussendlich gute Trainingsbedingungen hatten, 
dass mit Sicherheit die gute Arbeit innerhalb der SBW 
im Nachwuchsleistungssport in den kommenden Jah-
ren Früchte tragen wird. Viel schwieriger wurde es dann 
in den Regionen und Vereinen. Hier war viel zu wenig 
möglich, angesichts der für einige Wochen vorhandenen 
guten Schneelage auf der Alb und im Schwarzwald eine 
ganz bittere Erfahrung. 

An dieser Stelle muss aus Verbandssicht eine zentrale 
Anmerkung vorgenommen werden: Als Sportverband 
sind wir Teil des gesellschaftlichen Lebens und Bildungs-
träger, unterstützt durch das Land und die Verbände und 
damit eingebunden als verantwortlich Handelnde in Ent-
scheidungsprozesse, die unter Pandemiebedingungen 
eine ungeheure Komplexität erreicht haben. Dies ist 
vielfach von außen nicht erkennbar. Um eine gute Ent-
scheidungsgrundlage für unser Handeln zu erarbeiten, 
haben wir als SSV in einer Arbeitsgruppe regelmäßig 
basierend auf den aktuellen Verordnungen für Vereine 
sowie Sportlerinnen und Sportler herausgearbeitet, was 
möglich ist. Daraus sind dann Handlungsempfehlungen 
entstanden, die in den digitalen Formaten weitergege-
ben wurden und die Zusammenarbeit mit den Vereinen 
trotz der schwierigen Situation deutlich gestärkt haben.

So konnte die sportliche Arbeit in letzter Konsequenz 
nur im Bereich des Nachwuchsleistungssports und des 
Leistungssports im organisierten Sport angemessen 
betrieben werden. Im Wettkampf-, wie auch im Freizeit- 
und Breitensport war in den letzten 18 Monaten viel zu 
wenig möglich.

Demgegenüber wurden viele strukturelle Entwicklungen 
im Verband in dieser Phase massiv vorangetrieben: Die 
Zusammenarbeit innerhalb der SBW wurde auch auf 
den Schülerbereich ausgeweitet. Im Bereich Digitalisie-
rung wurden massive Fortschritte verzeichnet und in di-
gitalen Veranstaltungen konkret umgesetzt. Daraus sind 
neue Impulse hervorgegangen, die sicher auch zukünf-
tig unsere Arbeit prägen werden. Die perspektivische 
Entwicklung der Geschäftsstelle über das Jahr 2022 hi-
naus wurde in Grundzügen erarbeitet und ist aktuell  in 
der Umsetzung. Dass die finanzielle Lage des Verbands 
trotz Pandemie weiterhin solide ist, schafft Möglichkei-
ten für die Verantwortlichen, um für die mehr denn je 
anstehenden Aufgaben der Förderung der Arbeit in den 

Welche Aufgabe hat ein Jahresbericht? Durch die Jah-
resberichte legen die Mandatsträger Entscheidungen 
und Aktivitäten offen und geben damit Einblick in die 
geleistete Arbeit. Und die Aktivitäten richten sich nor-
malerweise an dem Zweck der Organisation aus. Wir im 
Schwäbischen Skiverband fördern den Wintersport und 
Bewegungsangebote. Daher müssen im Mittelpunkt des 
Jahresberichts die erledigten Aufgaben zur Förderung 
des Sports stehen. 

Gerade mit Blick auf diese Aufgabe liegt eine ausge-
sprochen schwierige Zeit hinter uns. Die Pandemie hat 
viele Aktivitäten im Verband und in den angeschlosse-
nen Vereinen zum Erliegen gebracht. Oder, um es noch 
genauer zu sagen, die Aufgabe in den letzten 12 Mona-
ten war darauf ausgerichtet, Möglichkeiten des Sport-
treibens unter den aktuellen Bedingungen zu prüfen und 
zu initiieren. 

Viel mehr als die Ermöglichung waren aber die Re-
gularien und die Umsetzung der von Bund und  Land 
vorgegebenen Rahmenbedingungen im Mittelpunkt der 
Arbeit und damit waren die Verantwortlichen viel mehr 
damit beschäftigt Sport zu verhindern, als diesen zu 
ermöglichen. Und um es positiv zu formulieren: Durch 
diese Rahmenbedingungen haben in den vergangenen 
Monaten viele neue Ansätze und Ideen Eingang in den 
Alltag des Verbandslebens gefunden, leider viel zu we-
nig Möglichkeiten, die konkret der organisierten Form 
des Sporttreibens und der Bewegungsangebote förder-
lich waren. 

Trotzdem ist am Ende der Saison 2020/21 erkennbar, 
dass wir als Verband Vereinen, Trainern, Sportlerinnen 
und Sportlern Rahmen und Rückhalt für die, wenn auch 
geringen, Aktivitäten bieten konnten.

Auf diesem Hintergrund sind selbstverständlich zu-
nächst als positive Zeichen der Verbandsarbeit die 
sportlichen Erfolge der vergangenen Saison zu würdi-
gen. Insbesondere sind Pia Fink und Friedrich Moch mit 
den Erfolgen bei der Nordischen WM und der Junioren-
WM, Manuel Faißt mit den Podestplatzierungen im Welt-
cup und Philipp Lipowitz mit der Goldmedaille bei der 
Biathlon-JWM zu nennen. Aber auch Emma Aicher, die 
in Schweden aufgewachsen ist, nun für den SC Mahls-
tetten startet und durch eine großartige Leistung eine 
Bronzemedaille im Teamwettbewerb der alpinen Ski-
WM gewinnen konnte.

Präsident
Sport (endlich) wieder möglich machen
 
Jochen Müller, Präsident
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Vereinen und Bezirken Impulse zu setzen. Dies steht 
unbedingt an, in der kommenden Saison, mit hoffentlich 
deutlich mehr Handlungsmöglichkeiten für uns alle.

Mein Dank gilt allen Mitwirkenden in dieser schwierigen 
Zeit, im Präsidium, auf der Geschäftsstelle und in den 
Vereinen. Ohne eine gute, konstruktive und verantwor-

Finanzen
Solide Finanzlage 
trotz Corona

Markus Pfeil, Vizepräsident

Auch dieses Jahr bezieht sich der Bericht im Bereich 
Finanzen im Wesentlichen auf das Haushaltsjahr 2020, 
abgesehen davon gibt es dazu noch einige Anmerkun-
gen bezüglich unserer strategischen Ausrichtung für die 
nächsten Jahre. Und natürlich kann an dieser Stelle auf 
Corona nicht verzichtet werden.

Wir hatten das große Glück, dass wir bis Anfang März 
2020 eine Vielzahl an Maßnahmen (sowohl im Leis-
tungs- als auch im Breitensportbereich) vor dem Beginn 
der Coronakrise umsetzen konnten. Zudem hat die Ge-
schäftsstelle und das Präsidium frühzeitig und umsichtig 
gehandelt, um finanziellen Schaden vom Verband ab-
zuwenden. Dazu gehörte unter anderem, dass frühzei-
tig und teilweise bis Ende der Saison 2020/21 wirksam 
Kurzarbeit vereinbart wurde. Dass dies so gut gelingen 
konnte, war ein großer Verdienst der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter der Geschäftsstelle, die konstruktiv und 
kooperativ mit der Situation umgingen. 

Für das Haushaltsjahr 2020 kann daher festgestellt wer-
den, dass wir vermutlich ohne eine Entnahme aus den 
Rücklagen auskommen werden und wir damit den seit 
längerem angestrebten ausgeglichenen Haushalt errei-
chen können. Wir hoffen sehr, dass wir somit genügend 
finanzielle Spielräume haben, um den Verband weiterhin 
zukunftsfähig aufzustellen.

In meinem letztjährigen Bericht habe ich angesprochen, 
dass wir einen oft diskutierten Ansatz konkret in Angriff 
genommen haben: Eine engere Kooperation mit dem 

tungsvolle Zusammenarbeit sind diese Aufgaben nicht 
zu bewältigen. Dies haben die vergangenen 18 Monate 
gezeigt. Und ich wünsche uns, dass wir in diesem Sinne 
motiviert und engagiert an die anstehenden Aufgaben 
gehen und dann auch wieder deutlich mehr Möglichkei-
ten zum Sporttreiben haben.

Skiverband Schwarzwald. Leider haben sich bis heute 
die damit verbundenen Hoffnungen nicht in den Alltag 
umsetzen lassen, dass die vermuteten Synergieeffekte 
z.B. für eine Konsolidierung der Finanzen genutzt wer-
den können. Beispielweise wäre eine gemeinsame Ver-
bandsverwaltung aus unserere Sicht eine große Chance 
gewesen. Wir wollen diese Vision für uns alle nicht aus 
dem Auge verlieren, arbeiten in der nächsten Zeit jedoch 
an den Gestaltungselementen, auf die wir als Schwäbi-
scher Skiverband selbst Einfluss haben. 

Das Jahr 2021 wird ein Stück wegweisend sein, ob es 
uns gelingt, unseren soliden Kurs in Sachen Finanzen 
beizubehalten und gleichzeitig wieder unsere Arbeit so 
aufzunehmen, dass in allen Bereichen so etwas wie 
Normalität entsteht. Wenn wir dabei Jung und Alt die 
Freude am Schneesport vermitteln können, unsere Win-
tersportgemeinschaft wieder neu entdecken können, 
dann lohnt sich unser finanzieller, zeitlicher und emoti-
onaler Einsatz allemal. 

In jedem Fall hoffen wir sehr, dass alle Freunde des 
Schneesports auch in schwierigen Zeiten ihren Verei-
nen und damit dem SSV die Treue halten und wir viel-
leicht ein paar neue Freunde dazugewinnen können. 

Ich danke aus Sicht des Vizepräsidenten Finanzen allen 
Mitgliedern des Präsidiums und allen Mitarbeiter:innen 
sowie allen Ehrenamtlichen in den Vereinen und der 
Verbandsstruktur ausdrücklich, dass sie den einge-
schlagenen Weg mitgegangen sind und mitgehen.
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in Bernau am „Hofeck“ stundenweise Ski zu fahren bzw. 
zu trainieren. Alle, die sich die Mühe machten, in den 
Nord- oder Südschwarzwald zu fahren, waren begeistert 
und zufrieden. In Zusammenarbeit mit dem Allgäuer Ski-
verband - durch Kontakte der Region SSV-Süd - ergab 
sich dann auch am Oberjoch bzw. am Söllereck stun-
denweise die Möglichkeit Ski zu fahren. Der Aufwand, 
den die Sportwarte und die Trainer treiben mussten, 
war immens und sehr lobenswert. Es zeigte sich wieder, 
dass wenn die Eltern, die Trainer und die Sportwarte an 
einem Strang ziehen und sich einsetzen wird mächtig 
was bewegt. Trotz all den Einschränkungen haben es 
ambitionierte Rennläufer:innen auf sehr viele Skitage 
gebracht. Jene werden auch am Ball bleiben und mit der 
Unterstützung der Eltern, den Trainern und Sportwarten 
in der Saison 2021/22 an alpinen Rennveranstaltungen 
teilnehmen. 

Aber was wird aus dem Nachwuchs bzw. wie bekommen 
wir die Jüngsten in den Schnee und zum Rennsport? 
Hier kommt eine große Aufgabe auf die weniger werden-
den Vereine zu, die aktuell Rennsport betreiben.                

Ein trauriger Winter 2020/21 mit viel Schnee – ohne dass 
er genutzt werden konnte - liegt nun hinter uns. 

Zum Saisonende hin bestand noch die Möglichkeit im 
Frühsommer mehrtägige Lehrgänge auf dem Gletscher 
durchzuführen, bevor diese dann in die Sommerpause 
gingen. Zwischenzeitlich bereiten sich die Sportler:innen 
in den Regionen wieder konditionell und athletisch auf 
die kommende Saison vor und werden ab September, 
hoffentlich ohne Einschränkungen, wieder ins Training 
auf Schnee einsteigen. 

Die 4 alpinen Regionen sehen positiv in die Zukunft und 
freuen sich auf eine schneereiche Saison, in der alle Ath-
letinnen und Athleten mit ihren Trainern wieder in den 
Schnee kommen und unseren Sport ausüben können.

Wettkampf- und Leistungs-
sport Alpin
Rennsport hat ein  
Jahr verloren
Martin Renfftlen, Vizepräsident

Der alpine Rennsport im Schwäbischen Skiverband hat 
ein Jahr verloren. Die Auswirkungen sind viel größer als 
365 Tage, die man zwar runterzählen kann und dann be-
ginnt es wieder bei 1. Beim alpinen Rennsport geht das 
nicht, er geht einer schwierigen Zeit entgegen, die derzeit 
nicht greifbar und messbar ist. 

Nach dem Abbruch der Rennsaison 2019/20 und die dar-
auf folgenden Trainingsbeschränkungen - sei es im Freien, 
in der Halle oder auf den Gletschern bzw. in den Skihal-
len - brachten alles zum Erliegen. Jedem alpinen Renn-
läufer blieb nur noch die eigene Trainingseinheit bzw. nach 
Trainingsplänen zu trainieren übrig. Kein Vergleich unter-
einander, kein Skifahren, keine einzige Slalomstange, nur 
Kondition, Kondition, Kondition. Die Regionalsportwarte 
mussten mit allen Mitteln versuchen ihre Mannschaften zu 
halten und zu überzeugen, dass wenn wieder etwas mög-
lich ist, man in den Schnee geht, um zu Trainieren. 

Leider war das dann nicht so leicht mit all den Beschrän-
kungen und der Winter rückte näher und näher, aber Ski-
fahren war dennoch nicht möglich. Überlegungen, wie 
Rennen unter Pandemiebedingungen möglich wären, 
wurden ausgearbeitet und wieder verworfen. Schließlich 
musste die Rennsaison ganz abgesagt werden.

Einzelne „Privilegierte“, also die wenigen Athlet:innen, die 
unter die Corona-Verordnung für den Spitzensport fielen 
wie z.B. die Kader des Deutschen Skiverbandes, konn-
ten unter Einhaltung bestimmter Pandemieregelungen 
trainieren und an nationalen und internationalen Rennen 
teilnehmen. Den BaWü Landeskadern hingegen war es 
nur unter erschwerten Bedingungen möglich zu trainieren 
und sich z.B. mit dem Kader des Allgäuer Skiverbandes 
und anderen bayrischen Gauen zu vergleichen. Alpine 
Rennen waren aber nicht möglich. 

Innerhalb BaWü tat sich die Möglichkeit auf im Nord-
schwarzwald am „Seibelseckle“ und im Südschwarzwald 
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Auch die Personalstruktur wurde weiterentwickelt. Im 
Skilanglauf wurde ein neues Regionaltrainerkonzept ent-
wickelt und der finanzielle Hintergrund dafür geschaffen. 
Ähnlich beim Biathlon: Auch hier konnte der Einsatz von 
qualifizierten Trainern ausgebaut werden. Das Ziel ist 
eine hochwertige Förderung an den Stützpunkten und in 
den Regionen bereits in den unteren Nachwuchsklassen 
sowie die Schaffung der nötigen Freiräume für die ehren-
amtlichen Vereins- und Stützpunkttrainer:innen. 

Es stehen momentan 28 Athletinnen und Athleten des 
SSV in den Nationalkadern des DSV. Dass wir da auf ei-
nem guten Weg sind, zeigt nicht nur die Anzahl der Athle-
ten in den DSV-Kadern, sondern vielmehr deren Erfolge! 
Beim Großereignis des vergangenen Winters, der nordi-
schen Ski-WM in Oberstdorf, glänzte allen voran Anna 
Rupprecht mit Gold im Mixed-Teamspringen. Mit Friedrich 
Moch und Pia Fink waren es SSV-Athleten, die beim Ab-
schneiden der DSV-Langläufer:innen für Lichtblicke sorg-
ten. Für weitere Glanzpunkte sorgte Friedrich Moch mit 
der Silbermedaille bei der U23-WM in Vuokatti, Manuel 
Faißt mit seinen Podiumsplatzierungen im Weltcup und 
nicht zuletzt Philipp Lipowitz mit der Goldmedaille im Ein-
zel bei der Biathlon-JWM in Obertilliach. 

Der Anspruch und der Wunsch des SSV und der SBW ist, 
dass sich die Athleten auch innerhalb der DSV-Kader so 
entwickeln, dass sie international bestehen können. 

Konnten die Wettkämpfe auf nationaler Ebene teilweise 
eingeschränkt oder als Sichtungsmaßnahme stattfinden, 
so kam der Wettkampfbetrieb auf regionaler Ebene fast 
gänzlich zum Erliegen. Um die Motivation der Sportlerin-
nen und Sportler, der Trainer und nicht zuletzt auch der 
Eltern an der Basis aufrecht zu halten, bedurfte es neu-
er Ansätze und Ideen. Das nachfolgend gezeigte Enga-
gement an den Stützpunkten und in den Vereinen kann 
nicht hoch genug eingeschätzt werden. Die Organisation 
von Corona-konformen Gruppen- oder Einzeltrainings, 
Online-Trainings und Online-Challenges etc. waren hier 
nur durch sehr hohen personellen und erhöhten zeitlichen 
Aufwand zu realisieren. 

Stellvertretend für alle Stützpunkte/Vereine beschreibt im 
Anschluss der Stützpunkt Pfullingen/VfL Young Eagles, 
wie die Saison gemeistert wurde.  

Es bleibt mir meinen Dank auszusprechen an alle Funk-
tionsträger im Ressort Wettkampf- und Leistungssport 

Wettkampf- und 
Leitungssport Nordisch
Corona-Saison 
erfordert neue Ideen 
Stefan Allgaier, Vizepräsident

Eine weitere Saison unter den Vorzeichen der Pande-
mie stellte alle Disziplinen auf allen Ebenen vor große 
Herausforderungen. Bei allen negativen Eindrücken, 
die Covid-19 mit sich brachte, sollen in diesem Jahres-
bericht auch die positiven Aspekte, die im Umgang mit 
der besonderen Situation entstanden sind, beleuchtet 
werden. 

Es ist beachtenswert, dass der SSV in vielerlei Hinsicht 
den nötigen Rückhalt für seine Vereine, für die Verant-
wortlichen an den Stützpunkten, für seine Trainer:innen 
und vor allem für seine Sportler:innen bieten konnte. Gro-
ßen Einfluss auf die erfolgreiche Navigation durch diese 
schwierige Zeit hatte die vom SSV initiierte Corona-Len-
kungsgruppe. Durch diese wurden wichtige Leitplanken 
aufgestellt und den Verantwortlichen an der Basis doch 
viele Entscheidungen abgenommen. 

Der bereits in den vergangenen Jahren sinn- sowie rück-
sichtsvolle Umgang mit Stützpunkt- und Lehrgangsmitteln 
ermöglichte die nötigen Rücklagen, so dass der SSV alle 
geplanten und projektierten Sportmittel einsetzen konnte. 
Ebenfalls positiv zu bewerten ist, dass die Verbände in-
nerhalb der SBW näher zusammengerückt sind und auch 
die Verzahnung SSV-SBW sich in die richtige Richtung 
entwickelt. 

Die Verantwortlichen in den entsprechenden Gremien 
positionierten sich gegenüber den Spitzenverbänden, um 
eine einheitliche Regelauslegung der Corona-Einschrän-
kungen über die Landesverbände zu erwirken, ebenso 
gegenüber den zuständigen Ministerien, um für Landes- 
und Bundeskaderathleten durch angepasste Regelungen 
Trainings- und Sichtungsmaßnahmen zu ermöglichen. 

Infrastrukturelle Projekte wurden im ganzen Verbands-
gebiet initiiert, vorangetrieben oder stehen vor dem Ab-
schluss. So wird aktuell der Ausbau der Beschneiung 
im Volksbank Allgäu-West-Langlaufstadion in Isny pro-
jektiert. Der Neubau des Mehrzweckgebäudes an den 
Hasenbergschanzen steht vor der Fertigstellung. Am 
Pistenbully-Biathlonzentrum in Dornstadt steht der Neu-
bau eines Trainingsgebäudes mit Kalthalle aktuell in der 
Planung. Am Skistadion Ruhestein wird die Ertüchtigung 
der Schanzenanlage in Angriff genommen und der Um-
bau zur Ganzjahresanlage geprüft. Ebenfalls in Prüfung 
und Planung steht der Ausbau der Schanzenanlage in 
Pfullingen mit einer zusätzlichen HS50-Schanze und be-
leuchteter Rollski-Trainingsstrecke. 



8

Jahresberichte 2020/21    Leistungs- und Wettkampfsport

Pro Präsenztraining konnten ca. sechs Sportlerinnen und 
Sportler „durchgeschleust“ werden, wie Laura Schmau-
der es nennt. 

Hört sich so an, als ob das Corona-Training für den 
sportlichen Erfolg besser geeignet war als das nicht-vir-
tuelle Training? Warum dann nicht für immer? Der Orga-
nisationsaufwand ist enorm und sprengt auf Dauer den 
Rahmen. Fast für jeden Springer, von den Kleinsten bis 
zu den Größten, mussten einzelne Pläne erstellt werden. 
Es wurden sogenannte „Trainings-Slots“ für jede Familie 
gemacht und alle Corona-Maßnahmen, von der korrek-
ten Anzahl aufeinander treffender Haushalte bis hin zu 
jeder Abstandsregelung, wurden akkurat eingehalten. 
Auch die ununterbrochene Präsenz über Video war für 
die Trainer anstrengender als das gewöhnliche Grup-
pentraining, in dem sich die Sportler auch mal selbst 
beschäftigten. 

Nichtsdestotrotz hielten sie den ganzen Winter durch und 
dafür sind die Skisprung-Kids und deren Eltern sehr froh. 
„Wir hatten nie das Gefühl den Kontakt zu Nico und Laura 
zu verlieren“, sagt Kerstin Braun, Mutter eines Springers 
und Frau von Trainer Roland. In anderen Vereinen hät-
ten sich Trainer über Monate hinweg nicht gemeldet und 
ganze Mannschaften wurden deshalb aufgelöst. Sowohl 
die Eltern, wie auch die Springer:innen, berichten zudem 
darüber, dass sie sich nach jedem langen Homeschool-
Tag immer auf das Online-Training gefreut hätten. Tom (8) 
habe im Winter gesagt: „Laura, es wäre schön, mit allen 
trainieren zu können, aber es ist auch so schön einfach 
Ski zu springen.“ 

Im Frühjahr fand sogar noch eine kleine Inliner-Challenge 
für die Young Eagles statt, in der sie in Mannschaften ge-
geneinander antraten und insgesamt 2668,94 km Strecke 
auf ihren Rollern zurücklegten. 

Doch so dankbar die Sportler:innen und Familien waren, 
am Ende war die Luft raus aus dem Online-und Einzeltrai-
ning und alle konnten es kaum erwarten, endlich wieder 
gemeinsam zu trainieren. Auch jetzt hoffen die Trainer 
und Springer auf einen Winter, der nicht über Zoom statt-
findet, sondern live und im Team. „Auch unsere Aktionen 
zur Nachwuchsgewinnung und die Trophy muss wieder 
stattfinden“, so Laura Schmauder. 

Das große zweitägige Event Nordic Trophy findet jedes 
Jahr in der Pfullinger Innenstadt mit einem City-Sprint am 
einen Tag und einem Skisprungwettkampf auf der Skihüt-
te am Ursulaberg am folgenden Tag statt. Nicht nur die 
Sportler:innen erwarten wieder einen erfolgreichen Wett-
kampf, auch die Pfullinger fiebern darauf hin und freuen 
sich darauf. Doch bis dahin wird noch Zeit vergehen und 
es bleibt nichts anderes übrig, als zu warten und auf das 
Ausbleiben einer weiteren Welle zu hoffen. Für die Young 
Eagles steht volles Training auf dem Sommerplan mit 
Trainingscamp in Tschechien. Sie wollen für die nächste 
Saison fit sein und Erfolge erzielen. 

Nordisch, an alle Trainer und Verantwortlichen in den Ver-
einen und Stützpunkten. An alle Sportlerinnen und Sport-
ler und auch an alle Eltern, Unterstützer und Sponsoren. 

Vielen Dank ausdrücklich an Björn Rast, der mich in die-
sem Amt unterstützt. Er hat die Mandate in den SBW-
Sportausschüssen übernommen und das Regionaltrai-
ner-Konzept maßgeblich mitentwickelt. 

Herzlichen Dank an alle Mitglieder des Präsidiums und an 
alle Mitarbeiter:innen der Geschäftsstellen.

VfL Adler fliegen auch online 

Die VfL Young Eagles sind bekannt für ihr großes Enga-
gement, sowohl im Skisprung-, als auch im Langlaufsport. 
Auf Wettkämpfen und Bestenlisten glänzen sie mit Top-
leistungen und vor allem mit einzigartigem Teamgeist und 
Motivation zum Sport. 

Auch während des letzten Jahres, in dem Sport und 
Vereinsleben deutschlandweit gelitten hat, haben sich 
die Nordischen Kombinierer nicht ausbremsen lassen: 
Trainerin Laura Schmauder ermöglichte durch außeror-
dentliches Organisationstalent eine Weiterführung des 
Trainings im September 2020 ohne Lockdown-Pause. 
„Wir haben direkt ins Online-Training gewechselt“, sagt 
die 26-jährige Langlauftrainerin und Geschäftsführerin 
des VfL Pfullingens. Die studierte Sportökonomin bildet 
zusammen mit Nicolas Haydt (28), Thomas Zössmayr 
(24), Max Burghardt (25), Simon Wenzler (17), Roland 
Braun (49) und Wilhelm Haydt (71) das Trainerteam der 
VfL Young Eagles. 

Vor allem die jungen Trainer haben sich zusammengetan 
und ein Online-Training, zuerst über einen YouTube-Live-
Stream und später über die Plattform Zoom, konzipiert. 

Neben der Beweglichkeit wurden die Sprungkraft, die 
Kraftausdauer und die Koordination der Sportler:innen 
der Leistungsgruppe, die aus 15 Schülerinnen und Schü-
lern besteht,  geschult. So übten sie mindestens zweimal 
die Woche in einer Truppe aus 10 bis 15 Teilnehmern 
zusammen und erzielten damit gute Erfolge. Zusätzlich 
wurden individuelle Trainingspläne für die Ausdauer er-
stellt, für die selbstständiges Cross- und Rollski-Training 
vorgesehen waren. 

Nach Einschätzung von Laura Schmauder konnte zwar 
die Interaktion und das Teamgefühl über Zoom nicht an-
nähernd so erreicht werden, wie es im gewohnten Trai-
ning der Fall war, aber dadurch wurde konzentrierter und 
effizienter trainiert - Logisch, da Quatsch machen über 
Zoom nicht so gut funktioniert wie in der Sporthalle!

Auch das Techniktraining auf der Schwäbischen Alb, das 
ab Dezember in Präsenz mit der Langlauftrainerin statt-
finden konnte, war durch die Einzelkorrektur und die indi-
viduellen Analysen effektiver als in der großen Gruppe. 



überaus große Zuspruch für diese Abende. Mit einer der-
art großen Zahl von Teilnehmer:innen aus den Vereinen 
hatten wir in unseren kühnsten Träumen nicht gerechnet. 
Zeigt es aber, dass wir damit „richtig“ lagen und die Verei-
ne unsere Angebote dankbar genutzt haben. 

Es gab Teilnehmer:innen, die fast jeden Donnerstag in 
der Leitung waren. Mit 5 Teilnahmen an der Serie konnte 
man sich die Berechtigung für die Verlängerung der Li-
zenz um 2 Saisonen (!) sichern. Dieses Angebot haben 
rund 250 Lizenzinhaber:innen wahrgenommen. Und das, 
obwohl man auch ohne Lehrgangsbesuch die Lizenz für 
eine Saison hätte verlängern können (das hatten die Lan-
desskiverbände zusammen mit dem DSV entschieden). 
Mehrere hundert Teilnehmer:innen haben insgesamt an 
der Reihe teilgenommen, phänomenal! 

Ich möchte mich ganz herzlich bei allen Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern aus den Vereinen, den Moderator:innen, 
den Referent:innen aus beiden Ressorts und den Lehr-
teams sowie insbesondere bei unserem Peter Keller von 
der Geschäftsstelle bedanken, der immer den Support im 
Hintergrund geliefert hat. Diese Gemeinschaftsleistung 
war einzigartig. 

Wir werden die Serie im Herbst unter dem Aspekt „Sai-
sonvorbereitung“ fortsetzen. Lasst Euch überraschen. 

Tja, und dann war es April und es zeichnete sich ab, dass 
die Saison ohne Schneetag enden wird. Das hat uns alle 
traurig gemacht. Aber es war alternativlos. So konnten wir 
wenigstens unseren Beitrag zur Bewältigung der Pande-
mie leisten.  

Mein großer Dank gilt im Rückblick allen Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern der Geschäftsstelle des SSV, die 
für uns die „Stellung“ gehalten haben, allen Lehrteam-
mitgliedern, die die schwierige Situation mitgetragen 
und auch an den WFE-Serie mitgearbeitet haben sowie 
last but not least allen Vereinsverantwortlichen, die in 
den Vereinen die Mitglieder ohne Schneemaßnahmen 
bei der Stange gehalten haben, wie dem nachfolgenden 
beispielhaften Bericht des Skiclub Köngen zu entneh-
men ist.

Mit großer Zuversicht blicken wir nun auf den kommenden 
Winter und sind wieder genauso gut vorbereitet wie vor ei-
nem Jahr. Aus heutiger Sicht deutet alles darauf hin, dass 
es tatsächlich wieder Schneemaßnahmen geben wird. 
Die Hygienemaßnahmen werden uns aber wohl noch län-
ger begleiten. Wir werden das Beste daraus machen! 

Vereinsleben trotz Corona!

Trotz Corona konnte im Skiclub Köngen ein Vereinsleben 
stattfinden: Unser wöchentliches SNOWFIT FUNCTIO-
NAL TRAINING haben wir diesen Winter von der Halle 
ins eigene Wohnzimmer verlegt - online war dies möglich 
und generierte sogar ein paar neue Skiclubmitglieder. 
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Bildung und Breitensport
Keine Praxis, dafür 
Digitalisierung
Jürgen Goll, Vizepräsident

Wie optimistisch waren wir doch im Sommer 2020 mit 
Blick auf die kommende Saison. Alles war „angerichtet“. 
Die Lehrgänge waren geplant, die Quartiere reserviert, die 
ersten Anmeldungen lagen vor, die Lehrteams waren vor-
bereitet. Und dann kam alles anders. 

Die Pandemie schaukelte sich mehr und mehr auf. Die 
Nachrichten wurden täglich schlimmer und die Prognosen 
der Wissenschaft ließen nichts Gutes ahnen. Mit einer der-
artigen „Verschlimmerung“ der Lage hatte wohl niemand 
ernsthaft gerechnet. Wir sahen uns angesichts der Verant-
wortung für unsere Lehrgangsteilnehmer:innen, aber auch 
für unsere Lehrteams, dazu veranlasst, mit der gebotenen 
Vorsicht zu agieren. 

Theoretische Möglichkeiten für die Durchführung von Lehr-
gängen haben wir zu keinem Zeitpunkt für angemessen 
und richtig gehalten. Unser Ziel war, nicht zur Verschär-
fung der Lage beizutragen. Die „Lenkungsgruppe Corona“ 
des SSV hat uns zu jedem Zeitpunkt die erforderlichen Ent-
scheidungsgrundlagen geliefert. Einen herzlichen Dank an 
deren Mitglieder für die Übernahme der Verantwortung bei 
oft schwierigen Entscheidungen. 

Was tun? Wir haben noch im Herbst 2020 digital über un-
ser Forum „Wir für Euch“ (WFE) den Kontakt zu unseren 
Vereinen gesucht. Anfangs haben wir noch über Möglich-
keiten diskutiert, trotz der Lage irgendwie in den Schnee 
zu kommen. Später, als die Lage noch schlechter wurde, 
haben wir über Handlungsoptionen diskutiert. Mehrheitlich 
waren aber auch die Vereine unserer Meinung, dass die 
Durchführung von Lehrgängen (SSV) und Skikursen (Ver-
eine) nicht sinnvoll und angemessen ist.

Gegen Ende 2020 zeichnete sich ab, dass es wohl b.a.w. 
keine Schneemaßnahmen geben wird. Daher haben wir in 
Kooperation mit dem Ressort „Jugend und Familie“ (Ale-
xander Engelhardt) und den Lehrteams (Teamchefs Ski-
Alpin Carle Glauner und Snowboard Thilo Kehm) entschie-
den, dass wir quasi als „Ersatz“ für Schneemaßnahmen 
eine digitale Informationsreihe, wiederum unter dem Label 
„Wir für Euch“ (WFE), ins Leben  zu rufen. Die Serie sollte 
immer Donnerstagabends den Vereinen Informationen und 
Anregungen liefern. Aber auch die Diskussion mit den Ver-
einen sollte nicht  zu kurz kommen. 

Am Ende waren es 19 Donnerstage ab Mitte Februar, die 
wir mit verschiedensten Inhalten anbieten konnten. Was 
uns sehr überrascht, aber auch stolz gemacht hat, war der 
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Jugend und Familie
Zukunft Wintersport

Alexander Engelhardt, Jugendleiter

In der Skispur-Ausgabe 1/2021 haben wir aus unserem 
Ressort heraus die Frage gestellt, welche Werte wir un-
seren jungen Menschen in den Vereinen in und für die 
Zukunft vermitteln wollen... und siehe da, wenn man über 
die vergangene Saison nachdenkt trägt vieles zur Er-
kenntnisgewinnung bei! Es war für uns alle, in Vereinen 
und Verbänden, eine anstrengende Saison. Gemeinsam 
haben wir einen bzw. mehrere innovative Wege durch 
die „Corona-Wirren“ gefunden. Ja, wir mussten manche 
Dinge völlig neu denken und ja, leider war nicht jede küh-
ne Idee in der Praxis möglich. Manches – vor allem im 
Schnee – war in der vergangenen Saison schlicht und 
einfach unmöglich. 

Unsere Haltung war der gemeinsame Zusammenhalt und 
der starke Blick auf das Ende des Lockdowns: Dem „Ent-
wöhnungsprozess“ zum Trotz wurden in den Vereinen 
tolle Angebote für (junge) Menschen geschaffen. In un-
serem Ressort bin ich auf alle Mitarbeiter:innen im Haupt- 
und Ehrenamt besonders stolz. Das klare Ziel, den direk-
ten Kontakt zu den Vereinen zu halten, haben wir – aus 
meiner Sicht – geschafft. 

Als ein Beispiel darf ich nennen: Gemeinsam mit dem 
SSV-Ressort Bildung haben wir das neue digitale Format 
„Wir für Euch KURZ & KOMPAKT“ ins Leben gerufen. Ei-
nen großen Dank an dieser Stelle an Carl Glauner stell-
vertretend für alle mitwirkenden Lehrteams und natürlich 
an meine – das möchte ich erwähnen – Sportfreunde 
Jürgen Goll als SSV-Vizepräsident und Peter Keller als 
Bereichsleiter auf der Geschäftsstelle. Im Kleinen hat mir 
persönlich die Corona-Zeit vor Augen geführt, wie wichtig 
der persönliche Kontakt und wie wichtige belastbare und 
vertrauensvolle Freundschaften gerade im Sport sind. 

Der SSV ist nicht der Ort und Corona nicht die Zeit für 
Egoisten: Wintersport erlebt der SSV seit über 100 Jah-
ren „gemeinsam aktiv“. Auf unsere Haltung und unseren 
Mut und gemeinsame neue Wege kommt es an! Lasst uns 
mutig in die neue Saison starten!

Damit sich dieser Bericht nicht zu sehr wiederholt und vor 
allem dem Phänomen „Es ist schon alles gesagt, nur nicht 
von mir …“ vorzubeugen, sollen an dieser Stelle verant-
wortlich Handelnde aus dem Ressort Jugend und Familie 
zu ihren subjektiven Eindrücken zu Wort kommen. Bleibt 
gesund – wir sehen uns im Schnee!

Die Kidsgruppe sportelte ebenfalls fleißig zu Hause. Trotz 
des Onlinetrainings hatten die Kids ein abwechslungsrei-
ches Programm. Anhand von zusätzlichen Challenges 
konnten sich die Kinder intern messen. Ab Mai dieses 
Jahres hieß es dann für die Kinder und Jugendlichen wie-
der ab nach draußen, Laufschuhe an, Inliner abstauben 
und ab aufs Rad. Durch den Stopp des „DSV on tour“ 
Mobils in Köngen erlebten sie neue Trainingsmethoden 
und hatten somit auch Abwechslung im „Trainingsalltag“, 
immer verbunden mit viel Spaß! 

Nachdem der Köngener Wochenmarkt wieder stattfand, 
war die Kidsgruppe auch dort aktiv. Sie verkauften fleißig 
Kuchen und selbergemachtes Erdbeer-gSCKälz. 

Sämtliche Lehrteamsitzungen, Ausschusssitzungen und 
Jahreshauptveranstaltungen wurden wie nahezu überall 
digital abgehalten. In diesem Zuge wurden die Infokanäle 
über Medien wie Instagram etc. ausgebaut, um auch hie-
rüber stets immer wieder über Infoposts, wie eine online 
Vorstellung unseres Lehrteams, Kontakt zu unseren Mit-
gliedern zu halten und nicht in Vergessenheit zu geraten.

Einige Veranstaltungen, unsere Skikurse und Ausfahrten 
mussten aber leider abgesagt werden. Auch verschiede-
ne geplante `Corona`-Veranstaltungen wie ein Skiservice 
auf dem Wochenmarkt oder eine Köngener Winter-Stadt-
ralley für Familien waren in der Hochphase der Pande-
mie nicht möglich. Teils mussten wir hier recht flexibel 
reagieren, ein Teil war schon organisiert, verschiedene, 
kurzfristige neue Verordnungen brachten dann aber die 
Veranstaltungen zum Erliegen.

Umso mehr haben wir uns gefreut, dass wir unsere erste 
öffentliche Veranstaltung, die Sonnwendfeier auf unse-
rem Skigelände Piz Enna (Alb) stattfinden lassen konn-
ten. Um der Corona-Lethargie Abhilfe zu schaffen liefen 
ein paar von uns zu Fuß die fast 45km von Köngen auf 
die Alb. 

Wir freuen uns auf unsere kommenden Veranstaltungen 
im Sommer, die wahrscheinlich ohne größere Einschrän-
kungen stattfinden können und hoffen sehr, im nächsten 
Winter wieder auf den Ski zu stehen! 
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unserer SSV-Arbeit für die Durchführung solcher schulin-
ternen Veranstaltungen war ebenso davon betroffen. 

Über Jahre gewachsene Strukturen der Kooperationen 
Schule-Verein wurden schlagartig auf Eis gelegt. Ange-
laufene Kooperationen kamen nicht zu Stande und heute 
ist es noch gar nicht absehbar, ab wann und in welchem 
organisatorischen Rahmen solche Wintersportveran-
staltungen wieder durchgeführt werden können. Mit der 
„Schulsport-Stafette“ (Jugend-trainiert-für-Olympia) soll 
wieder ein Stück Normalität an die Schulen gebracht 
werden. Ebenfalls laufen die Vorbereitungen „JtfO“ Ski-
Alpin für das nächste Jahr und ich hoffe, dass durch frühe 
Hinweise und Erlasse die Regelungen für Schulfahrten im 
Sommer durch die Landesregierung geklärt werden, um 
dann mit frischem Elan wieder einen Schritt hin zu Sport 
und natürlich auch zu Wintersport in der Schule machen 
zu können. Unsere Schulen und Hochschulen brauchen 
Bewegung!

Peter Offenwanger, Verbandsreferent Schulen und Hoch-
schulen

Schneesportfestival steht in den Startlöchern
Im März 2020 haben wir noch frohlockt, dass „unser Fe-
stival“ ohne Corona stattfinden konnte. Im Oktober 2020 
hat uns die Corona-Lenkungsgruppe des SSV die Ent-
scheidung einer Durchführung für 2021 abgenommen 
und entschieden, dass es kein Festival im Winter 2021 
geben kann (was sich aus heutiger Sicht als die richtige 
Entscheidung erwiesen hat) – alle Schulen und Vereine 
haben wir schweren Herzens über diese Entwicklung in-
formiert. Im Mai 2021 haben wir vorsichtige erste Schritte 
in Richtung Schneesportfestival 2022 unternommen und 
im Juli 2021 sind die Absprachen mit den Bergbahnen 
angelaufen, noch vor den Sommerferien eine erste Infor-
mation an Schulen und Vereine zu verschicken. Es bleibt 
spannend!

Wolfgang Müller, Verbandsreferent Schneesportfestival

Corona, Corona, Corona.
So langsam kann man es schon gar nicht mehr hören und 
doch kann man im Rückblick dem Ganzen, insbesondere 
den Themen, denen wir uns in der schneesportfreien Zeit 
widmeten, auch viel Positives abgewinnen.

Die digitale Welt bestimmte den Verbandsalltag. Etliche 
Sitzungen und Arbeitsgruppen fanden ausschließlich 
digital statt und mit der Zeit wurden allerlei Videokon-
ferenz-Plattformen zur Normalität und wir alle (auch in 
den Vereinen) „Experten“ im Umgang damit. Einen sehr 
großen digitalen Part nahm die Reihe von „Wir für Euch“ 
ein, in der wöchentliche Vorträge und Präsentationen zu 
allerlei Themen rund um den Fach- und Allgemeinsport 
stattfanden. Kurz, knapp und dennoch auf den Punkt 
gebracht wurden die Themen angerissen und Fragen im 
Austausch direkt geklärt. 

Des Weiteren wurden in den vergangenen Monaten die 
Netzwerke erweitert. So wurde die Zusammenarbeit mit 
anderen Verbänden intensiviert, um Synergien zu nutzen. 
Wie sich herausstellte, für alle Beteiligten – Neuland. Wir 
arbeiten derzeit neben einem Jugendleiterleitfaden auch 
weiter am SSV-Hüttenindex und SSV-Liftindex. In diesem 
soll jeder Verein einen Überblick gewinnen können, wel-
che Vereine wo Ihre eigenen Hütten besitzen und wann 
diese ggf. frei sind, um sie für z.B. Jugendmaßnahmen zu 
mieten. Zudem wollen wir eine Übersicht aller heimischen 
Skilifte auf der Alb und im Schwarzwald bieten.

Es ist doch Beachtliches zusammen gekommen, was wir 
in den vergangenen Monaten geschafft haben und wir 
sind noch nicht am Ende - Wir (bleiben dran) für Euch!

Dirk Dietz, stellvertretender Verbandsjugendleiter

Auf die Plätze, fertig, ...
Alle Skilager, Skischullandheime oder Wintersporttage 
wurden  wegen Corona abgesagt. Die Schülermentoren-
Ausbildung (um die uns viele im DSV beneiden) als Basis 
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Letztendlich bedeutete das für alle Beteiligten, 
Athlet:innen und Freizeitsportler:innen, Trainer und 
Übungsleiter:innen, Abteilungsleiter:innen und Sportwar-
te, aber auch für die Eltern einen enormen Aufwand. Und 
an dieser Stelle wurde das hohe Engagement aller, die 
am Schneesport interessiert sind, dann deutlich. Nur mit 
diesem hohen Engagement war es möglich, einen ge-
wissen Trainingsbetrieb aufrecht zu erhalten, aber auch 
ständig neue Konzepte zu entwickeln.

Ich hätte nie gedacht einmal das schreiben zu müssen: 
Noch nie habe ich als Präsidiumsmitglied so viel gearbei-
tet, um Schneesport verhindern zu müssen. 

Unser gemeinsamer Auftrag und unser gemeinsames 
Ziel bleibt es jedoch gemeinsames Sporttreiben, Training 
und Wettkampf, aber auch gemeinsame Begegnung zu 
ermöglichen und zu organisieren. In diesem Sinne blicke 
ich optimistisch in die Saison 2021/2022.

Bezüglich der angestrebten zunehmend engeren Ko-
operation der drei Schneesportverbände Baden-
Württembergs lässt sich sagen, dass die Abstimmung 
untereinander in der Krise recht gut klappte. Zu einer 
Weiterentwicklung der Zusammenarbeit kam es jedoch 
leider nicht. Die Hand des Schwäbischen Skiverbands 
bleibt zwar weiter ausgestreckt, es scheint allerdings so, 
dass die Partnerverbände derzeit so sehr mit sich selbst 
beschäftigt sind, dass sie wohl keine Möglichkeit sehen, 
sie zu ergreifen.

Zum Abschluss bleibt mir, mich ganz herzlich bei allen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unserer Geschäftsstelle 
zu bedanken, die in weiter außergewöhnlichen Zeiten au-
ßergewöhnliches geleistet und mit hoher Flexibilität dazu 
beigetragen haben, die Krise gut zu bewältigen

Außerdem bedanke ich mich ganz herzlich bei allen, die 
in verschiedenen Funktionen, Rollen und Aufgaben mit-
gearbeitet haben und mitarbeiten, für ihren engagierten 
Einsatz für unseren Sport. 

Sonderaufgaben und 
Verbandsentwicklung
Corona bestimmt 
immer noch alles
Ortwin Veile, Vizepräsident

Im letzten Jahr begann mein Bericht mit der Aussage: „Es 
ist fast müßig, darüber zu berichten, dass die Corona-
Pandemie das beherrschende Thema für alle Verantwort-
lichen in Vereinen und Verbänden war.“

Als ich diese Zeilen im Sommer 2020 schrieb, waren wir 
alle noch der Überzeugung, dass wir im Winter 2020/21 
unseren geliebten Schneesport wieder weitestgehend 
normal ausüben können und wir die Coronakrise hinter 
uns haben.

Doch es kam völlig anders. Die Wintersaison 2020/21 war 
die erste Wintersaison, die es quasi überhaupt nicht gab. 
Alpiner Sport war so gut wie gar nicht möglich, Liftbetrieb 
war außer für Leistungssportler:innen  nicht erlaubt. Nor-
discher Sport und Touren gehen waren mit vielen Ein-
schränkungen möglich, aber fern von Normalität. Wett-
kämpfe gab es so gut wie keine, „Challenges“ ersetzten 
zumindest in kleinem Umfang den wettkampfsportlichen 
Vergleich.

Damit überstrahlte die Coronakrise natürlich auch weiter 
das Ressort Verbandsentwicklung. Die Arbeit in der Coro-
na-Llenkungsgruppe und in vielen unzähligen Videokon-
ferenzen war nötig und auch gut. Aber es ging eben kaum 
um die Weiterentwicklung des Verbands, als vielmehr um 
die Bewältigung oft kurzfristiger Herausforderungen.

Das Jahr war geprägt von Hygienekonzepten, sich fast 
wöchentlich ändernden Trainings- und Gruppenplanun-
gen und Notfallkonzepten. Ständig wechselnde Vorgaben 
erschwerten all diese Planungen. Zum Teil widerspra-
chen sich Regelungen unterschiedlicher Ministerien, Ver-
ordnungen mussten immer wieder neu interpretiert und 
ausgelegt werden. Es waren ständig neue Betrachtungs-
weisen gefragt. Wer ist in welchem Kader? Teilt der Lan-
dessportverband die Auffassung des SSV zum Kader-
status? Ab wann ist Sport als Spitzensport zu bewerten? 
Welche Position vertritt der Deutsche Skiverband? Wie 
sehen das andere Bundesländer und andere Landesski-
verbände? usw., usw., usw.
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Der Skibasar, eine der Finanzierungsquellen für den 
Verein und auch ein gesellschaftliches Ereignis, wurde 
abgesagt und findet auch dieses Jahr nicht statt. Die Ski-
gymnastik kam per Skype ins Wohnzimmer. Manche/r 
Übungsleiter:in und Teilnehmer:in kämpfte zu Beginn 
mehr mit der Technik und der Internetverbindung als mit 
der Koordination und dem Gleichgewicht. 

Bezeichnenderweise geht der Freitag, der 13. März, in 
die deutsche Geschichte ein. Nach einem Treffen der 
Kultusministerkonferenz am Tag zuvor entscheiden sich 
alle Bundesländer dazu, die Schulen vorerst zu schlie-
ßen. Öffnen sollen sie erst wieder nach den Osterferien. 
Notbetreuung für systemrelevante Berufe, Homeschoo-
ling, Wechselunterricht. Die Hoffnung ist, dass nach den 
Sommerferien wieder regulärer Schulbetrieb stattfindet.
Ende Oktober müssen Restaurants und Freizeiteinrich-
tungen erst mal wieder schließen und schärfere Kon-
taktbeschränkungen werden beschlossen. Der zweite 
Lockdown hält uns in Atem. Jeder kennt nun die AHA-L-
Regeln und der Großteil der Bevölkerung hält sich daran.

Die Digitalisierung gerät noch mehr in den Blickpunkt. 
Der SSV lizenziert ein Videokonferenzprogramm und 
seit März 2020 fand keine Präsenzsitzung mehr statt. Ich 
treibe das Phoenix II Modul „Startpass online“ voran. Als 
Verwaltungsbeirat im SpOrt Stuttgart, in dem auch die 
SSV-Geschäftsstelle untergebracht ist, unterstütze ich 
die IuK-Modernisierung und den Aufbau eines einheit-
lichen WLAN. Die Gesamtkosten belaufen sich für das 
gesamte SpOrt Stuttgart auf eine halbe Million Euro.

Für die SSV-Geschäftsstelle wurde ein Hygienekonzept 
erstellt und genau festgelegt: Wer arbeitet wann alleine 
im Büro und wer ist wann im Homeoffice. Von Mai bis 
August sind fast alle Mitarbeiter:innen in Kurzarbeit. Wir 
hoffen auf eine Wintersaison und bereiten uns darauf vor, 
um dann von Januar bis Juni 2021 wieder in die Kurzar-
beit zurückzukehren. Schritt für Schritt wird die gesamte 
Saison im SSV und in meinem Verein abgesagt.

Die Ligen ruhen, die Fußball EM und Olympia werden ver-
legt, Athlet:innen müssen sich irgendwie fit halten. Und wir 
Breitensportler können zu Hause Gymnastik und Kraft-
training machen und höchstens noch alleine eine Run-
de laufen oder Rad fahren. Für Leistungssportler:innen 
wurde nach Möglichkeiten gesucht, wie sie ihre Form 
halten und sich Weiterentwickeln können. Um sich trotz 
der Einschränkungen zu messen lösten Challenges die 
Wettkämpfe ab. Skitouren auf der Schwäbischen Alb und 
im Allgäu bringen wenigstens etwas Abwechslung in mei-
nen sportlichen Alltag.

Im Juli sind die meisten Mitarbeiter:innen auf der Ge-
schäftsstelle immunisiert. Wir arbeiten wieder hauptsäch-
lich im Büro und nutzen das Homeoffice, wenn es sich an-
bietet. Jetzt hoffen und bangen wir um die neue Saison.

SSV-Geschäftsstelle
Mit Internetangeboten 
durch die Corona-Zeit  
Jörg Stadelmaier, Geschäftsführer

Die Corona-Pandemie hält spätestens seit Februar 2020 
die Welt in Atem. Während meiner Vereinsskifreizeit in 
der Faschingswoche im Val di Sole gehen erste Schrek-
kensmeldungen durch die Nachrichten. Zwar genießen 
wir noch die Tage im Schnee, doch immer öfter beschäfti-
gen wir uns mit der Frage, ob wir uns in einer Krisenregi-
on befinden. Plötzlich wird genau hingeschaut wo wir uns 
befinden. Wir sind im Trentino und nicht in Südtirol und in 
der Lombardei waren wir nur wenige Stunden, als wir die 
Runde vom Passo Tonale nach Ponte die Legno gefahren 
sind. Da wird uns das Virus schon nicht erwischt haben. 
So beruhigen wir uns erst einmal. Wir müssen also nicht 
in Quarantäne. 

Zurück in Deutschland besorge ich erst einmal einen 
Testcode für die Familie und wir lassen uns im Auto sit-
zend einen PCR-Nasenabstrich machen. Die zu bezah-
lende Rechnung entsprach einer Wochenendfortbildung 
mit dem SSV. Aber jetzt hatten wir es schriftlich, dass wir 
negativ sind und dass wir nicht den Virus aus Italien mit-
gebracht haben. Ich kann also auch ins Büro zur Arbeit 
gehen.

Am ersten Märzwochenende nehme ich noch an den 
Stadt- und Vereinsmeisterschaften in Balderschwang teil. 
Ich hätte nicht gedacht, dass das mein letzter Pistenski-
tag für über 20 Monate ist. Die Saison im SSV und im 
Verein wurde abgebrochen und die neue Saison 2020/21 
unter Coronabedingungen geplant. Im Verein werden kei-
ne Pauschalreisen mehr angeboten, da das finanzielle 
Risiko zu groß erschien. Der Verein wurde zum Reise-
vermittler und bot als Leistung nur noch den Skikurs an. 
Stornobedingungen wurden genau studiert und Hygiene-
konzepte erstellt. 

Beim Skiverband wird eine Lenkungsgruppe Corona ein-
gesetzt, die wöchentlich tagt und die komplizierten Rege-
lungen der Politik in einfachere Handlungsempfehlungen 
für den Verband und die Vereine übersetzt. 

Die Menschen bereiten sich darauf vor, dass sie ihre 
Wohnung länger nicht verlassen können und kaufen die 
Supermärkte leer. Ein beliebtes Produkt ist die Klopa-
pierrolle, die dann auch die Hauptrolle in der Klopapier-
Challenge hat. Die Vereine versuchen die Aktiven durch 
die Klopapier-Challenge in Kontakt zu halten und mit den 
lustigen Videos die Vereinsmitglieder zu unterhalten.

13
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Hendrik Kuhn (TSG 1873 Eislingen) Vorsitzender Aus-
schuss Kampfrichter

Jens Bühler (SAG Göppingen) Stellv. Vorsitzender DSV-
Ausschuss Bildung

Heiner Dangel (SVL Lenninger Tal) DSV Anti-Doping-
Ausschuss, DSV Verwaltungs GmbH Aufsichtsrat

Hans-Peter Bopp (SC Buchhorn Friedrichshafen) Beisit-
zer 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)

Deutscher Verband für Skilehrwesen (DVS) - Interski 
Deutschland

MdB Norbert Barthle (SV Schwäbisch Gmünd) Präsident

Jens Bühler (SAG Göppingen) Vizepräsident Vereinsski-
lehrwesen

Thomas Braun (WSV Tailfingen) Vizepräsident Technik 
und Methodik

Mitgliederstatistik

SSV-Mitgliederzahlen
gem. WLSB-Bestandsmeldung 2021 bzw. Beitragszahlung an SSV

Gesamte Mitgliederzahl

Bezirk 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Nord  (ST) 22.954 23.644 24.056 24.208 24.900 24.987
Ost  (AD) 27.353 27.603 27.435 27.671 28.890 5.646
 (MA) 14.774
 (OA) 8.476
Süd  (AO) 14.425 15.122 15.113 15.019 15.310 15.313
West  (SCH) 27.157 27.779 27.923 28.111 28.500 12.189
 (SW) 16.315
Gesamt 91.889 94.148 94.527 95.009 97.600 97.700

Vereine

Bezirk 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Nord  (ST) 113 114 116 120 122 124
Ost  (AD) 133 134 135 136 139   34
 (MA)   69
 (OA)   36
Süd  (AO)  59   59   59   59   58   58
West  (SCH) 110 110 111 113 112   55
 (SW)   59
Gesamt 415 417 421 428 431 435

SSV Funktionäre in übergeordneten Gremien in der 
Saison 2020/21:

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 Lenniger Tal)
Sporthilfe Württemberg e.V. Schatzmeister

Regina Pollak-Breimaier (Skizunft Vaihingen/Enz)
WLSB Ausschuss Bildung/Schulsport Vertreterin der Mit-
gliedsverbände

Andreas Riedle (SC Hechingen)
DSV Bundeslehrteam Telemark Teamchef

Marc Maiero (Schneezeit)
DSV Bundeslehrteam Alpin Teamchef

Till Schade (SC Hirschau)
DSV Bundeslehrteam Tour 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 Mit-
gliedsverbände

Personen aus dem SSV in DSV-, SVD- bzw. DVS-Gre-
mien in der Saison 2020/21:

Deutscher Skiverband

Dr. Franz Steinle (SC Wiesensteig) DSV Präsident

MdB Norbert Barthle (SV Schwäbisch Gmünd) Vertreter 
DVS in der DSV Führung Sportentwicklung

Dr. Matthias Molt (Hochschulsport Universität Tübingen) 
Vorsitzender DSV-Ausschuss Jugend und Schule
Alexander Engelhardt (sbh Haigerloch) Stellv. Vorsitzen-
der DSV-Ausschuss Jugend und Schule

Peter Offenwanger (SZ Ehingen) Mitglied DSV-Aus-
schuss Jugend und Schule
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Bezirk Nord
Toller Winter ...
ohne uns!
Ralph Adensam, Bezirksvorsitzender

Die abgelaufene beziehungsweise ausgefallene Saison 
2020/21 hat uns Schneesportlern wieder vieles abver-
langt. Wie oft bin ich sehnsüchtig vorm TV gesessen und 
habe die Wettkämpfe im Schnee verfolgt. So ein toller 
Winter und wir sind nicht dabei. Morgens den Rollladen 
hoch und die weiße Pracht liegt auf der Straße.

Ich habe mir dann Langlaufskier besorgt, obwohl es ja 
keine gab. Das Feuer im Fischer-Werk in der Ukraine hat 
den Markt quasi lahmgelegt. Aber so konnte ich jede freie 
Minute nutzen, um auf der Alb mit meinem Mädel unsere 
Runden zu drehen.
 
Ich war von der Entwicklung der Inzidenzen im April und 
Mai diesen Jahres enttäuscht. Warum gehen die Anstek-
kungen hoch, wenn doch alle so diszipliniert sind und 
sich an die vorgegebenen Regeln halten? Aktuell sieht 
es ja besser aus. Und hoffentlich bleibt dieser Trend er-
halten, sodass wir unsere Aktivitäten wieder aufnehmen 
können. Skigymnastik und Mountainbiken in der Gruppe 
steht wieder auf dem Plan. Dann dürfte auch ein Bezirks-
tag Nord nicht mehr so lange auf sich warten lassen.
 
Im Folgenden spricht unsere junge Boardlehrerin Leonie 
über ihre Erlebnisse und Einschätzungen und gibt uns
ihre Gefühlslage wieder. Ich freue mich, Euch wieder zu 
sehen. Auf dem Bezirkstag und auch im Schnee.

Bezirk Süd
Und wieder kam 
es anders...
Annette Ammann, Bezirksvorsitzende

Da im Sommer 2020 noch halbwegs Trainingskurse, 
Wettkämpfe, Lauftreffs oder ähnliches stattfinden konn-
ten machte man sich auf Grund der geringen Coronain-
zidenz Hoffnungen auf einen Winter mit Skikursen, Aus-
fahrten und Wettkämpfen. Doch es kam alles anders. 
Mit viel Flexibilität und gefühlt sich täglich ändernden 
Corona-Regeln hatte man gelernt umzugehen und vieles 
trotzdem auf die Beine gestellt. 

 

Mein Name ist Leonie von Büchau und ich bin in der 
DSV-Skischule Herrenberg für die Neuen Medien wie 
Internet-Auftritt und Facebook zuständig. Corona hat so-
viel verändert und Dinge, die bis dato undenkbar schie-
nen, waren auf einmal Realität.  

Eine komplette Skisaison mit wunderbaren Bedingungen, 
ohne dass ich auch nur einen einzigen Tag auf der Piste 
war? Unvorstellbar… das gabs noch nie in meiner über 
20-jährigen Wintersport-Historie! Eine weitere Teamkol-
legin und ich konnten unsere Trainer-Ausbildung bzw. die 
DSV-Grundstufe gerade noch im April 2019 abschließen 
– kurz bevor die Welt dann Kopf stand. 

Ein paar weitere Nachwuchskräfte aus unserem Verein 
haben sich dann sogar noch zu späteren Terminen und 
aufgrund Corona erschwerten Bedingungen durch die 
verschiedenen Lehrgänge gekämpft. Ich denke, ich kann 
für alle sprechen, wenn ich sage, dass wir mit der Lizenz 
in der Tasche nun top motiviert darauf warten, endlich 
wieder durchstarten zu können. 

Ich jedenfalls kann den Saisonstart kaum abwarten und 
hoffe auf sinnvolle Hygiene-Konzepte in den Skigebieten, 
sodass ich bald wieder auf dem Brett stehen kann. Bis 
dahin ... machen wir weiter Trockenübungen...

Doch der Lockdown ab November brachte fast alles zum 
Erliegen. Ganz bitter war es, wenn zuvor mühevoll aufge-
stellte Pläne Stück für Stück zunichte gemacht wurden. So 
war der Herbsttrainingskurs des nordischen Stützpunktes 
zuerst auf sehr strenge Zimmerbelegung samt fester Sitz-
ordnung bei den Mahlzeiten umgeplant worden, um dann 
kurzfristig nur noch als Tageskurs mit Übernachtung zu 
Hause und Mittagsvesper im Freien begonnen zu werden. 
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und sind losgelaufen. Unsere Wintersportler kamen in 
den unterschiedlichsten Regionen zu ihrem neuen Ver-
gnügen und nahmen auch lange Anfahrtswege in Kauf, 
um Schneekristalle live erleben zu können, Bergluft zu 
schnuppern und ein kleines bisschen Freiheit zu spüren. 

Weitere Alternativen, wie Skilanglauf und Schneeschu-
wandern und sogar Crossblades (ein Trend aus der 
Schweiz) kamen hinzu. Der Kreativität und dem Taten-
drang waren keine Grenzen gesetzt. Ein ´das ist nicht 
möglich` wollte keiner mehr hören sondern nur noch, 
´hast du das auch schon gemacht ,̀ `hast du gewusst wie 
schöne es hier im Allgäu ist` und ´wow, dass ist echt auch 
anstrengend .́

Es war wirklich eine verrückte Saison, aber wir nehmen 
viele neue Eindrücke mit. Eine Abfahrt sich wirklich er-
arbeiten müssen, in dem man den Berg nach oben läuft 
und diese Abfahrt als eine ganz besondere zu genießen, 
das kennen die alten Skitourenhasen. Und mit einem Au-
genzwinkern möchte man diese Skitourenhasen fragen: 
„Warum habt ihr uns das nicht früher gesagt?!“

Was wir in jedem Fall mitnehmen ist: Nicht aufgeben! Es 
gibt immer eine Möglichkeit, man muss es nur wollen.

Anna Vohrer / Schwierige Saison

Die Saison 2020/21 war für mich als Jugendathle-
tin sehr schwer, da es quasi nur drei Möglichkeiten 
gab in den Schnee zu kommen: selbstständig mit 
Tourenski, als (Spieler-)Trainerin am Söllereck mit 
dem Bezirkskader der Schüler, oder selbst als Ath-
letin in Bernau – verbunden mit mindestens zweiein-
halb Stunden Fahrtzeit je Hin- und Rückfahrt für nur 
zwei bis zweieinhalb Stunden effektive Trainingszeit.

Sehr gefragt war meine Spontanität, da teilweise Hürden 
und Riegel vorgeschoben wurden, die es kaum möglich 
machten, ein regelmäßiges Training zu planen, die ich 
als Schülerin der Oberstufe nicht mehr bereitstellen kann 
(sowie viele andere Athlet:innen meines Alters).

Ich persönlich war hauptsächlich mit den Schülern unse-
res Bezirks am Söllereck dabei und hatte hier die eine 
oder andere Fahrt frei, um an meiner eigenen Technik zu 
feilen – worüber ich sehr froh war, da ich wusste, die mei-
sten anderen Athlet:innen meines Jahrgangs hatten kaum 
Trainingschancen. Trotzdem würde ich diese Saison (für 
mich zumindest) als teilweise gescheitert betrachten, da 
ich zwar in punkto Trainerdasein viel gelernt habe, jedoch 
nur wenige Chancen bekam, meinen eigenen Fahrstil zu 
optimieren. 

Ich habe gemerkt, dass das Hauptaugenmerk unseres 
Bezirks auf den Schülern und darauf, diese an die Spitze 
zu bringen liegt, was an sich für mich kein Problem dar-
stellt. Allerdings ist es sehr schade zu vergessen, dass es 
auch noch die Jugendläufer:innen gibt, die bis zur Saison 

Schließlich musste der Kurs nach zwei Dritteln wegen neu-
em Lockdown vorzeitig beendet werden. 

Danach gab es so gut wie kein Vereinsleben mehr und 
für die Vereine mit am Schlimmsten: Weder Skikurse zur 
Nachwuchs- oder Mitgliedergewinnung noch Geselligkeit. 
Thomas Wenzel, Vereinsvorstand der WSG Aulendorf und 
Skischulreferent im Bezirk, berichtet nachfolgend stellver-
tretend für die Vereine im Bezirk aus seiner persönlichen 
Sicht von der Lockdown-Zeit. 

Die nordischen Sportler:innen konnten sich noch auf den 
vielen Loipen austoben oder nach strengem Hygieneko-
nzept auf den Schanzen in Isny trainieren. Doch die alpi-
nen Sportler hatten je nach Kaderzugehörigkeit leidliche 
bis gar keine Möglichkeiten für ein Training. Eindrucksvoll 
schildert dies Anna Vohrer, eine alpine Rennläuferin aus 
dem Bezirk.

Zum Schluss ein Dank an alle Funktionäre, Trainer:innen, 
Helfer:innen und Unterstützer:innen, welche sich trotz Coro-
na unermüdlich für den Skisport engagieren und einsetzen. 

Thomas Wenzel / Die verrückte Saison 2020/21

Lockdown: Die Bergbahnen waren geschlossen und die 
Aussicht auf Änderung wurde von Tag zu Tag kleiner. Es 
war also nicht möglich einen Liftpass zu kaufen, in einer 
Bergbahn oder einer Sesselbahn zu sitzen, hoch auf den 
Berg zu fahren und genussvoll oder sportlich den Berg hin-
unter zu gleiten. 
Den Skikurs hatten wir schon lange abgeschrieben und 
das, obwohl wir diese Saison die neue Vereinskleidung 
erhielten. 

Was hatten wir die Nase voll, von allem was gerade nicht 
möglich ist. Alternativen mussten her, denn bei einem so 
schönen Winter den Schnee nur von den Autos runter zu 
schaufeln reichte einfach nicht: Bergsport ohne Liftpass, 
diese Aussage hat in der Corona Zeit für uns eine ganz 
andere Bedeutung erhalten. 

Wir erinnerten uns, wie es früher mal war. „Da sind die 
doch auch den Berg hochgelaufen“ Genau! Und das was 
früher ging, das können wir doch jetzt auch. Die sportli-
che Herausforderung war gefunden. Wie viele andere 
Wintersportler:innen haben auch wir uns für das Skitou-
rengehen begeistert.

Es ging also auch für uns auf die Suche nach einer Ausrü-
stung. Skier erhielten eine Tourenbindung, Tourenschuhe 
wurden angeschafft, Touren wurden geplant und die neu-
en Anzüge ausgeführt. So kamen wir also zum Skitouren 
gehen und haben aus dem Bergbahnen-Verbot ein neues 
tolles Hobby gefunden. 

Der Skitouren-Boom ging auch bei uns, bei der WSG Au-
lendorf, durch die Reihen. Viele, die angefixt waren von 
dem tollen Schnee, haben die Tourenski angeschnallt 
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Als der Schneelehrgang jedoch auch im Winter nicht statt-
finden konnte, wurde er komplett abgesagt. Daraufhin be-
kam ich das Angebot, mich beim Athletenlehrgang des 
DSV anzumelden, an dem ich, weil ich in Quarantäne war, 
ebenfalls nicht teilnehmen konnte. Nun habe ich seit fast 
einem Jahr den Theorielehrgang für die Grundstufe und 
den Trainer-B absolviert, allerdings kann ich erst im De-
zember die Grundstufe beim DSV machen – der Trainer-B 
fällt leider weg.

Konntet ihr auch Veranstaltungen durchführen?

SC Meßkirch, Verena Munz:
Über den Sommer 2020 war unsere Hütte in Mellau bis 
Ende September geöffnet. Dann Mitte Oktober gabe es 
wieder ein abruptes Ende der sehr schönen Wander- und 
MTB-Saison im Bregenzerwald.
Seit langem war aufgrund der sehr guten Schneelage mal 
wieder unsere Loipe ein paar Wochen lang gespurt und 
wir konnten damit viele Mitglieder und die Bevölkerung 
vor Ort mit einem Schneesportangebot vor der Haustüre 
begeistern.

TuS Honau, Abt.Ski, Ferdi Schneider:
Natürlich konnten wir die Ski- und Snowboardkurse nicht 
in der üblichen Art und Weise planen. Deswegen haben 
wir ein „Corona-Konzept“ entwickelt, um unter Einhaltung 
der geltenden Hygieneregeln die Kurse durchzuführen. 
Aufgrund der Situation, die sich zunehmend verschärfte, 
mussten wir am Ende aber alle Kurse und Veranstaltun-
gen wie Vereinsmeisterschaften und Parallelslalom absa-
gen. 

VfL Pfullingen Abt. Ski, Gunther Vollmer:
Bei uns wurden auch keinerlei Veranstaltungen oder Kurse 
durchgeführt. Einzig eine vereinsinterne Challenge klapp-
te mit dem Ziel wer am meisten Langlauf-km zusammen 
bekommt. Ansonsten wurde immerhin noch individuelles 
Training für unsere nordischen Nachwuchssportler:innen 
durchgeführt.

Konntet ihr zu euren Vereinsmitgliedern Kontakt hal-
ten? Wenn ja, mit welchen Maßnahmen?

SC Meßkirch, Verena Munz:
Zu Beginn der Saison, im Herbst 2020, haben wir in der 
Hoffnung, dass die Veranstaltungen stattfinden können, 

2019/20 bis zu 150 Skitage hatten und von heute auf mor-
gen kaum noch auf die Piste kamen und von welchen ge-
wünscht wird, in wenigen Jahren als Trainer einzusteigen.

Die Ausbildung zur Trainerin vom SSV hätte ich ur-
sprünglich bereits Ende der Saison 2019/20 beginnen 
sollen, allerdings wurde der Athletenlehrgang aufgrund 
der Pandemie auf den folgenden Winter verschoben und 
der Theorielehrgang fand schon im Sommer 2020 statt. 

Bezirk West
Super Bedingungen,
keine Veranstaltung
Jürgen Reiff, Bezirksvorsitzender

Vereine, Skischulen und der Bezirk hatten sich fest vorge-
nommen die Herausforderung einer „Wintersaison in Co-
ronazeiten“  anzunehmen. Entsprechende Hygienekon-
zepte wurden vorbereitet, um die geplanten Veranstaltun-
gen, Kurse etc. abzuwickeln. Leider überrollte uns alle 
dann die 3. Infektionswelle, so dass an die Durchführung 
von Maßnahmen nicht zu denken war.

Aufgrund des sehr guten Winters mit viel Schnee kamen 
unsere Individualsportler:innen vor allem beim Langlauf 
und Skating auf der schwäbischen Alb auf ihre Kosten. 
Die Loipen wurden oft mit Unterstützung unserer Vereine 
gespurt und gepflegt. 

Um einen kleinen Eindruck über die Tätigkeiten und Über-
legungen in den Vereinen zu geben, haben sich ein paar 
Vereine bereit erklärt zu meinen Fragen ihre Eindrücke 
bzw. Statements abzugeben. Im Folgenden wollten wir 
wissen, was bzw. wie die Vereine die zurückliegende 
Saison gesehen haben und welche Überlegungen bzw. 
Planungen für die kommende Saison angestellt werden. 

Wie habt ihr in der zurückliegenden Wintersaison auf 
die sich wechselnden Änderungen infolge der Coro-
na-Pandemie reagiert?

SC Meßkirch, Verena Munz: 
Die gemeldeten Teilnehmer:innen wurden wegen der 
Absagen der einzelnen Veranstaltungen alle per Mail 
angeschrieben mit Dank für die Treue und der Hoffnung, 
dass im nächsten Winter wieder alle Veranstaltungen 
durchgeführt werden können und sie sich wieder anmel-
den. 

VfL Pfullingen Abt. Ski, Gunther Vollmer:
Mit Zurückhaltung! Was blieb waren interne Online-Mee-
tings des Abteilungsauschusses und der Skischule.
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unser Programmheft wie immer angefertigt und gedruckt. 
Dieses wurde den Mitgliedern geschickt. Über unsere Ho-
mepage und den persönlichen Mailkontakt wurde laufend 
zum aktuellen Stand informiert.
Wichtig war uns direkt nach der Aufhebung der Corona-
maßnahmen für unsere Jugendlichen wieder da zu sein 
und das auch entsprechend zu signalisieren. Deshalb ha-
ben wir Mitte Juni für die Nachwuchsgruppe ein Wasser-
skievent im Seepark in Pfullendorf zusammen mit dem SC 
Stetten durchgeführt. Kurz vor den Sommerferien gab es 
noch ein Radl- und Grillspaß für die Jugend.
Anfang Juli hat die Generalversammlung unseres Ski-
clubs stattgefunden, die mehr Zuspruch hatte, als in den 
Jahren vor Corona. Wir waren überrascht und hatten das 
Gefühl, dass die Mitglieder gerne wieder kommen und 
ihre Zugehörigkeit auch bei solch einer Veranstaltung zei-
gen möchten.

TuS Honau, Abt. Ski, Ferdi Schneider:
Unsere Mitglieder wurden informiert und haben sich ver-
ständnisvoll gezeigt. Weiteren „Kontakt“ gab es leider 
nicht. Im Sommer hatten wir die DSV Sommerolympiade 
im Kalender, für die sich die Kinder und Jugendlichen im 
Rahmen des Ferienprogramms anmelden konnten. 

VfL Pfullingen Abt. Ski, Gunther Vollmer:
Wir haben ein Jahresheft mit Rückblick erstellt und an 
unsere Mitglieder verteilt. Des Weiteren haben wir Fotos 
unserer Langlauf-Challenge und Fotos von beliebigen 
Wintererlebnissen gesammelt und auf unserer Webseite 
veröffentlicht.  

Habt ihr euch schon Gedanken über die neue Winter-
saison gemacht?

SC Meßkirch, Verena Munz:
Alle Termine für die kommende Wintersaison stehen, die 
Skilehrer:innen und Betreuer:innen für die Veranstaltun-
gen sind eingeplant und bei der nächsten Sitzung werden 
die Maßnahmen konkreter besprochen. Die Feinplanung 
findet seit September statt.
Auf unserer Vereinshütte im Bregenzerwald hat kurz nach 
der Grenzöffnung Deutschland-Österreich Mitte Juni ein 
Hütteneinsatz mit Putzen, „Spinnweben-Entfernen“ und 
Aufräumen stattgefunden. Die Sommersaison in Mellau 
ist schon wieder in vollem Gang; im Herbst findet wieder 
ein Einsatz statt, um die Hütte für den Winter herzurich-
ten.

TuS Honau, Abt. Ski, Ferdi Schneider:
Ja, wir haben uns schon Gedanken gemacht und legen 
den Schwerpunkt auf Flexibilität. Gerade durch die un-

durchsichtige Schneelage auf der Schwäbischen Alb und 
die unklare Corona-Situation im Winter ist es schwierig 
langfristig zu planen. Trotzdem haben wir unsere Zeiträu-
me und Termine (auch für Kurse im Allgäu) vorgesehen, 
damit die Menschen sich frühzeitig anmelden können. Je 
nach Situation müssen wir dann unser Corona-Konzept 
nochmals anpassen. 

VfL Pfullingen Abt. Ski, Gunther Vollmer:
Auf Corona-Einschränkungen bezogen nicht wirklich...  
wir planen optimistisch und bieten alle Veranstaltungen 
an. Am Ende müssen wir sehen was möglich ist.

Aktueller Planungsstand:

SC Meßkirch, Verena Munz
• Skibörse Ende Oktober in Meßkirch 
•  kleinere MTB-Ausfahrten und Wanderungen über den 

Sommer/Herbst im Donautal 
•  Herbstausflug für die Mitglieder in die nähere Umge-

bung
•  mehrtägige Veranstaltungen für Kinder, Jugendliche, 

Familien und Erwachsene auf unserer vereinseigenen 
Hütte in Mellau

•  Skilehrerfortbildung für den Bezirk West auf der Hütte 
in Mellau

•  Trainingswochenenden für die Nachwuchsgruppe des 
Skiclubs in Mellau 

Wir planen also wieder volles Programm und hoffen, dass 
der Plan aufgeht ;-) Alle sind voll motiviert und einsatz-
bereit.

VfL Pfullingen Abt. Ski, Gunther Vollmer
• Skibörse (hier erhoffe ich mir Infos und Tipps seitens 

des SSV und anderen Vereinen)
• Nordic Trophy im September
• Kurse nach Schneelage

Wie flexibel könnt ihr eure Planungen vorbereiten?

SC Meßkirch, Verena Munz:
Da wir durch unsere eigene Hütte nicht das Risiko teurer 
Stornokosten haben, können wir in der Skischule mehr 
oder weniger planen wie immer und müssen dann eben 
notgedrungen absagen, wenn es nicht gehen sollte. 
Klar ist aber auch, dass wir vom Verein im letzten Jahr 
für die Hütte die volle Pacht bezahlt haben und dann von 
Anfang Oktober bis Ende Mai niemand dort hin konnte... 
das Geld war also komplett futsch!

VfL Pfullingen Abt. Ski, Gunther Vollmer:
Wir planen eh flexibel und terminieren keine Kurse.
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Ehrungen im Schwäbischen Skiverband 2020/2021

SSV-Ehrennadel in Silber 

Benjamin Bücheler, SC Stetten a.k.M. e.V.
Bernd Fischer, Skiclub Schneesterne Deizisau e.V.
Ulrike Fischer, Turn- und Sportverein Jesingen e.V.
Eberhard Geißler, SSV Spaichingen e.V.
Maria Luzia Geißler, SSV Spaichingen e.V.
Fritz Götz, SSV Spaichingen e.V.
Sabine Heckeler, Turn- und Sportverein Jesingen e.V.
Bernd Klaiber, SSV Spaichingen e.V.
Heiner Laubhahn, SC Stetten a.k.M. e.V.
Monika Neusch, SC Stetten a.k.M. e.V.
Klaus Öhler, Skiclub Renningen e.V.
Claudia Schäfer, Turn- und Sportverein Jesingen e.V.
Sandra Schlegel, Ski-Club Buchhorn e.V.
Markus Stolz, Turn- und Sportverein Jesingen e.V.
Christine Unger, SC Stetten a.k.M. e.V.
Kerstin Unger, Turn- und Sportverein Jesingen e.V.

SSV-Ehrennadel in Gold

Markus Frey, Skiclub Virngrund Eigenzell e.V.
Alexander Leins, SC Rangendingen e.V.
Verena Munz, SC Meßkirch e.V.
Christina Oberparleiter, SC Rangendingen e.V.
Jürgen Posner, SSV Spaichingen e.V.
Florian Rath, Skiclub Renningen e.V.
Adolf Wohlhüter, SC Rangendingen e.V.

SSV-Ehrennadel in Bronze

Daniel Baumbusch, Ski-Club Buchhorn e.V.
Ute Blümel, SC Braunenberg e.V.
Karin Class, SSV Spaichingen e.V.
Margit Dietrich, SSV Spaichingen e.V.
Sonja Dreher, SC Stetten a.k.M. e.V.
Heike Grande, SSV Spaichingen e.V.
Philipp Grande, SSV Spaichingen e.V.
Karl-Heinz Haase, SC Braunenberg e.V.
Patricia Hafner, SSV Spaichingen e.V.
Frieder Himmelsbach, SC Meßkirch e.V.
Jasmin Kehrle, SSV Spaichingen e.V.
Annette Klaiber, SSV Spaichingen e.V.
Sigrid Klaiber, SSV Spaichingen e.V.
Ursel Kollmar, SSV Spaichingen e.V.
Bibiana Meßner, SSV Spaichingen e.V.
Sylvia Neumann, SSV Spaichingen e.V.
Andreas Nolle, SC Stetten a.k.M. e.V.
Michaela Posner, SSV Spaichingen e.V.
Marianne Remmele, SSV Spaichingen e.V.
Jörg Rentschler, Skiclub Renningen e.V.
Hans Rohner, SC Stetten a.k.M. e.V.
Jan Schelling, Skiclub Gerlingen e.V.
Susanne Schelling, Skiclub Gerlingen e.V.
Max Scheuermann, Post-SG Schwäbisch Hall e.V.
Wilfried Schmon, SC Meßkirch e.V.
Camilla Stehle, SSV Spaichingen e.V.
Rudi Steidle, SSV Spaichingen e.V.
Johannes Unger, SC Stetten a.k.M. e.V.
Sabine Weik, Skiclub Gerlingen e.V.
André Weiß, SC Braunenberg e.V.
Natalie Weiß, SC Braunenberg e.V.
Christel Zirn, SSV Spaichingen e.V.




