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An
das WRIV-Präsidium
die WRIV-Mitgliedsvereine
alle Trainer, Übungsleiter, Wertungs- und Schiedsrichter
sowie Offizielle und sonstige ehrenamtliche Mitarbeiter/innen
in unseren Sportkommissionen

im Dezember 2011

Liebe Freunde des vielfältigen Sports auf Rollen,
sehr geehrte Damen und Herren,

ein ereignisreiches Jahr für Europa und die Welt, aber auch für unseren Württembergischen
Rollsport- und Inline-Verband, neigt sich seinem Ende zu. Vieles wurde geleistet und so manches
auf den Weg gebracht, hervorragende Erfolge wurden erzielt und dabei die vielfältige, äußerst
engagierte, ehrenamtliche Arbeit mit dem verdienten Ergebnis ausgezeichnet. Und auch innerhalb
des Verbandes hat sich mit dem Wechsel an der Spitze zwar etwas geändert, dennoch aber die
verlässliche Kontinuität fortgesetzt.
Unserer Ehrenpräsidentin Sigrid Seeger-Losch, die 16 Jahre lang unseren Verband erfolgreich
nach vorne gebracht hat, möchte ich deshalb noch einmal meinen herzlichen Dank aussprechen.
Aber auch allen anderen Mitstreitern innerhalb des Präsidiums. Sie setzen den sportlichen
Rahmen und geben zusammen mit ihren Mitarbeitern den Weg vor, um die verschiedenen
Sportarten auf Rollen weiterhin auf dem Weg des Erfolgs zu halten. Auch Ihnen allen, die die
eigentlich Arbeit im Verband leisten und verantworten, gilt mein herzliches Dankeschön.
Neben der sehr gut besuchten und mit guten Ergebnissen endenden Mitgliederversammlung
bleiben viele sportliche Highlights in unserer Erinnerung haften:
 Markus Lell (REV Heilbronn) konnte neben seinem Erfolg auf der Europameisterschaft bei
der Kunstlauf-WM in Brasilien seinen 3. Weltmeistertitel in Folge erringen
 Katharina Rumpus (Skisport Franken-Heilbronn) war mit ihren acht Medaillen (davon 3 x
Gold) bei der Europameisterschaft U 20 in Italien die erfolgreichste deutsche Speedläuferin
 Ann-Kathrin Stolz (TV Neidlingen) und Marco Walz (TSV Steinenbronn) errangen jeweils
den Weltcup-Gesamtsieg im Inline-Alpin
Und auch im Nachwuchsbereich sind wir Württemberger wirklich hervorragend aufgestellt. Ich
denke hier an die Erfolge von Diana Kalikhman und Phillip Mähner mit internationalen Medaillen im
Rollkunstlaufen sowie Tamara Felbinger, Leonie Kugler und Fabian Dieterle mit ihren
internationalen Erfolgen im Speed. Und damit nehmen wir im nationalen Vergleich beinahe in allen
Bereichen Spitzenpositionen ein: im deutschen Nationalmannschaftsteam bei der RollkunstlaufWM in Brasilien qualifizierten sich vier von zwölf Teilnehmern im Einzellaufen aus Württemberg, im
Speed nehmen wir innerhalb Deutschlands den 3. Rang ein und auch im Inline-Alpin besteht ein
Großteil des Kaders aus württembergischen Sportlern. Und im Inlineskaterhockey konnte Dank
sehr guter Nachwuchs- und Kaderarbeit der Abstand zur Spitze in NRW um einiges verkürzt
werden. Unsere Juniorenauswahl erspielte sich beim Länderpokal die unerwartete Silbermedaille.
Auch unsere Vereine und ihre Trainer haben sich nicht nur mit der hervorragend Nachwuchs- und
Trainingsarbeit ausgezeichnet, sondern auch noch mit der bravourösen Ausrichtung zahlreicher
nationaler und internationaler Veranstaltungen und Wettbewerbe.
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Erwähnt seien hier beispielhaft im Rollkunstlaufen die Württembergische Meisterschaft in
Heilbronn und der Nachwuchswett in Winnenden, das Weltcup-Rennen in Tuttlingen sowie die
Läufe des BaWü Inline-Slalom-Cups, die Rennen im Rahmen des BWIC und Drei-Löwen-Cups.
Zusätzlich müssen hier aber auch die unzähligen Spieltage, Turniere, Wettbewerbe, Rennläufe,
Meisterschaften und – was immer wichtiger wird - Jugendmaßnahmen - erwähnt werden.
Über viele erfreuliche Dinge gibt es im WRIV zu berichten. Neben diesen überdurchschnittlichen
Erfolgen seien hier die vielfältigen Weiter- und Fortbildungsmaßnahmen der Trainer und Wertungs/Schiedsrichter, aber auch die hervorragende Kader-, Nachwuchs- und Jugendarbeit genannt. Mit
der Aufnahme von Roller-Derby-Vereinen bereichert nun auch noch eine neue, hoch attraktive
Sportart unsere Angebotspalette im WRIV. Und mit der Einigung mit dem Skiverband bei InlineAlpin wurde auch ein gutes Ergebnis erzielt, an dem es sicherlich weiter zu arbeiten gilt.
Unerfreulichere Dinge wie eine Klage gegen den Verband wegen angeblicher
Urheberrechtsverletzungen durch Veröffentlichung von Kartographie im Internet konnten wir, dank
gemeinsamer größter Anstrengungen zu einem nochmals relativ glimpflichen Abschluss bringen.
Hier seien deshalb nochmals alle Vereine gewarnt, Karten, Pläne oder aber auch Bilder zu
veröffentlichen und schon gar nicht ins Internet einzustellen, wenn nicht in vollem Umfang die
Lizenz- und Eigentumsrechte geklärt sind. Im Zweifelsfall heißt es hier immer, um teuere
Schadenersatzzahlungen zu vermeiden, dies zu unterlassen. Das Internet vergisst nichts und
niemanden und selbst nach Jahren wird dies, wie in unserem Falle, irgendwann von irgendjemand,
der speziell danach sucht, gefunden.
Ich bedanke mich bei meinen Präsidiumskollegen, meinem Vizepräsidenten Richard Gussmann,
der Ehrenpräsidentin Sigrid Seeger-Losch und unserer Finanzreferentin Dagmar Lell für die
hervorragende Zusammenarbeit und Unterstützung. Allen Kommissionsvorsitzenden samt ihren
Mitarbeitern, insbesondere aber auch den Vereinen vor Ort gilt ebenfalls mein Dank, denn ohne
die unermüdliche und engagierte Arbeit der Ehrenamtlichen an der Basis könnten wir als Verband
auch nichts bewirken. Genießen Sie alle einige ruhige, besinnliche Tage über den Jahreswechsel
mit Ihren Familien, die so oft auf uns und Sie verzichten müssen. Bleiben Sie uns alle gesund –
denn wir brauchen Jede und Jeden im nächsten Sportjahr 2012 wieder. Ich wünsche uns, dass wir
unseren Zielen im nächsten Jahr, wozu uns das Jahr 2012 einen Tag mehr lässt, wieder einen
großen Schritt näher kommen. Dies alles zum Wohle unseres schönen großen Sports auf kleinen
Rollen!

Mit vielen Grüßen verbleibe ich
Ihr

HINWEIS + TERMINVORMERKUNG
Die Sportkommissionen Rollkunstlauf und
Inlineskaterhockey treffen sich am Samstag,
den 04. 02. 2012 zu ihren Frühjahrstagungen
in Weinsberg, Rappenhof.
Die Einladungen folgen noch rechtzeitig!

Hanspeter Friede
Präsident des WRIV

