Förderkreis Nordische Kombination Bundesstützpunkt Klingenthal e.V.

Rechenschaftsbericht für den Zeitraum des Gründungsjahres 2008

Liebe Sportfreunde
Im Juni 2008 wurde der Förderkreis „Nordische Kombination“ am Bundesstützpunkt Klingenthal
gegründet. Schon lange im Vorfeld unserer Gründung haben sich Sportfreunde und Trainer auf
unterschiedliche Art und Weise engagiert um diese traditionelle Sportart in unserer Region, voranzubringen. Am 19.06.2008 wurde dann unsere Gründungsversammlung durchgeführt.
Ziel des Förderkreises ist es, die Förderung sportlicher Übungen und Leistungen und eine Unterstützung von Sportlern sowie eine materielle Sicherstellung zu gewährleisten.
Vorrangige Aufgabe im ersten Jahr war es, die ordnungsgemäße Eintragung ins Vereinsregister zu
beantragen, eine organisatorische Funktionalität zu etablieren und natürlich die Gewinnung von
neuen und vor allem aktiven Mitgliedern.
Der Eintrag als Förderkreis „Nordische Kombination“ Bundesstützpunkt Klingenthal e.V. erfolgte
am 14.08.2008. Im gleichen Zeitraum wurde von Sabine Meinel unsere Homepage ins Netz gestellt.
Ein Vereinskonto wurde bei der Commerzbank Schwarzenberg eingerichtet.
Natürlich ist uns allen bewusst, dass es keine leichte Aufgabe werden wird, um für eine medial unterrepräsentierte Disziplin finanzielle Unterstützung und Sponsoren zu finden. Außerdem herrscht
ein permanenter Nachwuchsmangel, der nicht zuletzt auf die strukturelle Veränderung im Bereich
des Schulwesens zurückzuführen ist. Oftmals bleibt den Schülern auf Grund der Ganztagsschulen
kaum Zeit zu den wöchentlichen Trainingseinheiten oder es mangelt an Transportmöglichkeiten.
Nicht zu vergessen ist der enorme finanzielle Aufwand der Eltern und Vereine um die Kinder mit
der notwendigsten und noch nicht mal mit der besten Ausrüstung auszustatten. Wenn man bedenkt,
dass ein Sprungschuh über 200 € kostet, ein Sprungski 300 € und Bindung und Sprungkombi ebenfalls mit mehr als 300 € zu Buche schlagen, kann man ungefähr eine Vorstellung entwickeln, was
materiell für die Sportart notwendig ist. Hinzu kommt noch die zweite Teildisziplin Langlauf die
eine vergleichbaren finanziellen bzw. materiellen Aufwand erfordert.
Hier sehen wir Ansatzpunkte, sozial schlechter gestellten Kindern aber auch Vereinen, die ihre
Athleten zum Bundesstützpunkt nach Klingenthal delegieren, zu unterstützen.
Wir haben deshalb bei verschiedenen Sportveranstaltungen das Gespräch mit Trainern und Verantwortlichen der Vereine gesucht und eine entsprechende Zusammenarbeit angeboten.
Rückblickend für das Jahr 2008 kann ich sagen, dass hauptsächlich organisatorische Aufgaben zu
bewältigen waren, um das Funktionieren des Förderkreises zu gewährleisten.
Vorausblickend auf das neue Geschäftsjahr muss ich sagen, dass es für uns absolute Priorität hat,
neue Mitglieder zu gewinnen. Parallel dazu ist es absolut notwendig Sponsoren zu finden um unsere Ziele zu erreichen. Hier ist jedes einzelne Mitglied auch persönlich gefordert.
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