Rechenschaftsbericht für den Zeitraum der ersten Wahlperiode 2008-2012
Liebe Sportfreundinnen, 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. Die aktuelle Mitgliederzahl beträgt 44.
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.
Nun bin ich kein Freund von langen und ausschweifenden Reden aber ein paar Dinge sollten doch
erwähnt werden.
Natürlich war 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 350€ kostet, ein Sprungski 500€ 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 ein paar Zahlen was wir in den vergangenen Jahren an Material angeschafft haben
Sprungski:
2100 Euro (Elan / Flüge)
Laufstöcke:
850 Euro (Leki)
Sprungschuhe:
3500 Euro (Rass)
Helm/Brille:
875 Euro (Uvex)
Sprunganzüge:
600 Euro (Berdax)
Wax:
500 Euro (Holmenkol / IKA)
Langlaufski schleifen: 400 Euro (Sport Albert)
Förderung von Sportlern individuell: 600 Euro (Welde /Kopp)
Der Dank gilt natürlich unseren Sponsoren ohne die ein kleiner Förderverein wie wir nicht existieren
kann. Besonderer Dank gilt Björn Kircheisen, der mit einer großzügigen Spende dem Förderkreis
maßgeblich unter die Arme gegriffen hat. Weiterhin gilt der Dank folgenden Firmen:
Getränke Meinel, die Bowlingscheune, Berdax, Brambacher Mineralquellen, IKA, Rass, Sport Albert
und Uvex.
Egal ob Sach-oder Geldspenden. Jede Maßnahme trägt zur Verbesserung unserer Situation bei.
Ziel für die nächsten 4 Jahre sollte es sein, eine kontinuierliche Verbesserung unserer finanziellen
Situation zu erreichen sowie neue Mitglieder und Sponsoren zu gewinnen.
Der Vorsitzende

