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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 2014

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

Und schon wieder geht das Jahr zu Ende
…
mit vielen bedeutenden Ereignissen in aller Welt – ob in
der Politik oder im Sport und es hat sich nicht immer
alles zum Guten verändert. Für unsere Sportvereine
werden auch die zunehmende AsylbewerberProblematik, die Ziele der Landesregierung mit
Inklusion und Integration, vor allem aber auch mit dem
weiteren Ausbau der Ganztagesschulen noch viele
Aufgaben und kaum lösbaren Probleme erbringen.
Kaum ein Verein ist heute gewappnet, diese bereits
schon bestehenden Anforderungen derzeit auch nur
annähernd erfüllen zu können. Wer kann schon
verlässliche
Sportstunden
innerhalb
des
Schulunterrichts anbieten? Wer hat genügend
qualifizierte Übungsleiter, um sich weiteren gesellschaftlichen Anforderungen stellen zu können? Wer hat
die Lösung parat, die weniger werdenden Kinder, die
immer stärker im Schulbetrieb gefordert sind, in den
Verein zu bringen, zu halten und sie nach einem langen
Schultag noch zu Höchstleistungen motivieren zu
können?
Die Uhr tickt, sie kann auch nicht mehr zurück gedreht
werden. Also wird uns nichts anderes übrig bleiben, als
uns diesen Problemen der Gegenwart und Zukunft zu
stellen. Nur gemeinsam sind wir im Ehrenamt stark und
nur mit vielen ehrenamtlich engagierten Mitstreitern
wird uns die Bewältigung dieser Probleme gelingen. Ich
weiß, dass diese Ehrenamtlichen in unseren Vereinen
und unseren Verbänden unheimlich aktiv sind. Dies
kann man ja sehr deutlich auch an den sportlichen
Erfolgen des beinahe vergangenen Jahres ablesen.
Und deshalb ist es mir das aller größte Anliegen
und Bedürfnis, mich mit diesem Schreiben vor
allem bei Euch, den vielen Ehrenamtlichen mit
unzähligen Arbeitsstunden für Euer Engagement
für unseren schönen Sport auf Rollen zu bedanken.
Auch für unseren Württembergischen Rollsport- und
Inline-Verband darf ich wieder auf ein erfolgreiches Jahr
zurückblicken.
Allen
Präsidiumsund

Der fünffache
RollkunstlaufWeltmeister
Markus Lell auf
dem Weg zur
WM-Silbermedaille 2014

Sportkommissions-Mitgliedern möchte ich auch an
dieser Stelle wieder für ihre engagierte und
erfolgreiche, ehrenamtliche Arbeit danken. Ohne
Eueren Einsatz wäre unser Sport- und Verbandsbetrieb
nicht möglich!
Vieles wurde in und für unseren Sport auf Rollen durch
den WRIV, seine Sportkommissionen und Vereine
geleistet und manches auf dem richtigen Weg weiter
voran gebracht. Und auch in Jahr 2014 konnten unsere
Sportler wiederum hervorragende, schöne Erfolge
erzielen, auf die wir alle miteinander zu Recht stolz sein
dürfen. Und darüber hinaus zeichnet unsere
„Rollsportfamilie“ eine vielfältige, hoch motivierte und
engagierte, ehrenamtliche Arbeit mit verdientem
Ergebnis aus.
Durch meine vielfältigen Inanspruchnahmen in Beruf,
Verein und sonstigen ehrenamtlichen Aktivitäten ist mir
bedauerlicherweise
kaum
Zeit
geblieben,
die
hochkarätigen
Sportveranstaltungen
in
unseren
Kommissionen zu besuchen. Auch die meistens unter
der Woche statt findenden Termine von WLSB und LSV
kann ich häufig nicht wahr nehmen. Dies stellt für mich
als WRIV-Präsident natürlich schon ein Problem dar, für
das ich aber keine Lösung kenne und auch keine
Lösung in Aussicht sehe. Ich erwähne dies explizit im
Vorfeld der anstehenden Wahlen im Februar 2015. Ich
finde einfach nicht die erforderliche Zeit, die man als
Präsident eigentlich haben und aufbringen sollte. Wir
werden im Präsidium darüber sprechen und diskutieren
müssen – ob es eine bessere Lösung gibt, wird zu
diskutieren sein.
Und gerade deshalb muss ich Euch und Ihnen allen, die
mit hohem persönlichem Einsatz die erfolgreiche Arbeit
in unserem WRIV und in den Vereinen geleistet haben
und für diese wunderbaren Erfolge verantwortlich
zeichnen, meine Hochachtung und meinen ganz
herzlichen Dank aussprechen. Das gilt vor allem
meinen Kollegen im Präsidium. Sie setzen für ihren
jeweiligen Bereich den sportlichen Rahmen und geben
zusammen mit ihren vielen engagierten Mitarbeitern die

Richtung vor, um unseren vielfältigen Sport auf Rollen
kontinuierlich auf dem Weg des Erfolgs zu halten. Auch
Euch allen, die die eigentlich Arbeit im Verband leisten
und verantworten, gilt meine höchste Anerkennung und
mein herzliches Dankeschön.



Jana Börsig (TG Tuttlingen)
erreichte bei der Inline-AlpinWeltmeisterschaft je eine
Slalom-Goldund Silbermedaille sowie den 2. Platz
bei der Weltcup-Gesamtwertung.



Marco Waltz (TG Tuttlingen)
setzte seine Siegesserie mit
zwei Goldmedaillen bei der
Weltmeisterschaft im Teamund Parallelslalom sowie mit
Rang 3 im Gesamt-Weltcup
fort.

Die Höhepunkte des Jahres 2014
Was bleibt in unserer Erinnerung haften? Was wird sich
dieses Mal in unserer WRIV-Erfolgsgeschichte
einreihen?



Markus Lell (REV Heilbronn) konnte bei der
Rollkunstlauf-WM in Spanien in der Pflicht nach 5.
Weltmeistertiteln
in
Folge
trotz
verletzungsbedingtem
erheblichem TrainingsRückstand eine tolle
Silbermedaille
gewinnen. Sein Start
war mehr als fraglich –
und die Entscheidung
der
Wertungsrichter
mit 3 zu 4 gegen
Markus
ebenso.
Dennoch ist Markus
wieder
der
erfolgreichste deutsche
Rollkunst-läufer
und
seit Jahren der einzige Medaillengewinner des
DRIV auf dieser höchsten Meisterschaft!



Stefanie Lell (REV
Heilbronn) zählt mit
dem 7. Platz bei den
Weltmeisterschaften sowie als
Deutsche Meisterin
in der Kür weiterhin
zu den weltbesten
Rollkunstläuferinnen



Katharina Rumpus (Skisport Franken-Heilbronn)
ist der Wechsel in die Aktiven-Elite bestens
gelungen: Nur ein einiger Punkt trennte sie bei der
Weltmeisterschaft in
Argentinien
vom
Bronze-Platz
im
10.000-m-Punkterennen. Und auch ihr
toller 8. Platz beim
Marathon
zeigt
deutlich ihr Können
und Talent im Speed.
Bei
der
EM
in
Geisingen konnte sich
Kathi
mit
der
Damenstaffel
eine
Goldmedaille erkämpfen.

Viele weitere Medaillen und Erfolge
Über viele weitere Medaillen auf europäischer Ebene in
allen Jugend- und Schülerklassen durften wir uns mit
Phillip Mähner beim Kunstlauf sowie Ronja Binus und
Fabian Dieterle bei der Speed-EM freuen.
Im Nachwuchsbereich sind wir Württemberger schon
seit Jahren hervorragend aufgestellt und bundesweit in
allen Roll- und Inline-Sportbereichen in der Spitze
platziert. So war unser WRIV-Speed-Team bei der
Kadetten- und Junioren-EM in Geisingen der
erfolgreichste Landesverband.
Und ebenso stolz machen uns die vielen Medaillen und
hervorragende Platzierungen bei Wettbewerben und
Meisterschaften im Aktiven- und Nachwuchsbereich im
Inline-Alpin, Rollkunstlaufen, Speed und Roller-Derby.
Und in allen diesen genannten Sportarten besteht ein
Großteil des Kaders und der Nationalmannschaften aus
unseren württembergischen Sportlern. Und ebenso
zeugen viele Medaillen
auf
Deutscher und
Süddeutscher Ebene vom hohen Leistungsstand
unserer WRIV-Kadersportler.
Die Rollkunstläufer waren mit ihren Kaderläufern an
allen internationalen und nationalen Meisterschaften
und Wettbewerben vertreten. Viel Wert wird auf die
Nachwuchsarbeit gelegt und mit vielen Sichtungen der
Trainingsfortschritt und -erfolg überwacht. Aktuell
werden Lehrgänge im Fitness- und Athletikbereich neu
konzi piert und abgehal ten . Di e sehr gut en
Platzierungen an allen Wettbewerben spiegeln den
Erf ol g di eser g ut e n Nac h wuc h sa rbei t wi ed er .
Beachtenswert auch die Erfolge im Solotanzen, insbes.
durch Judith Scheifele und Jasmin Kraft,SV Winnenden
Im Speed wurde die Kaderarbeit durch Bundestrainer
Bernd Rumpus und Jürgen Kommer stark ausgebaut.
Die Erfolge bei den nationalen und internationalen
Meisterschaften sind klar erkennbar. Herausragend die
Ergebnisse von Katharina Rumpus, aber auch von
Ronja Binus, Larissa Gaiser und Fabian Dieterle. Sehr
gut auch die Trainer-C-Ausbildung und die
verantwortliche Mitwirkung bei der Aktiven-EM in
Geisingen.

Für mich hervorragend angelaufen sind die neuen,
gemeinsamen Athletik- und Fitnesslehrgänge der
beiden Sportkommissionen Rollkunstlauf und Speed.
Die DRIV-Vorgaben zur Behebung punktueller
Trainingsschwächen wurden in kürzester Zeit unter
Ausnutzung von Synergien gemeinsam umgesetzt. Hier
gilt mein Dank allen Beteiligten, die dieses neue SKübergreifende Kadertraining so effektiv umgesetzt
haben.
Im Inlineskaterhockey konnten wir trotz sehr guter
Nachwuchs- und Kaderarbeit bedauerlicherweise nicht
in allen Altersklassen eine Mannschaft zur Deutschen
Meisterschaft entsenden. Eine positive Entwicklung
sieht man hier allerdings in der Kooperation mit Bayern.
Mit den Badgers Spaichingen (2. BL-Herren) und
Dragons Heilbronn (1. Liga-Damen) sind wir in den
Bundesligen
gut
vertreten.
Unsere
U
19
Württembergauswahl verteidigte beim Länderpokal die
Bronzemedaille.
Der baden-württ. Inline-Slalom-Kader hat im Cup 74
Podestplätze, davon 16 Siege, herauslaufen können.
Der
Landeskader
und
die
Mitglieder
der
Nationalmannschaft haben wieder ihren hohen
Leistungsstand, auch mit 5 Gesamtsiegen im BaWüInline-Cup durch Julie und Niklas Vorwalder, Luisa Zeh,
Manuel Wlcek und Moritz Doms bewiesen. Ich hoffe
nur, dass in Zusammenarbeit mit dem DRIV sowie den
Skiverbänden auch in der Zukunft solche erfolgreiche
Veranstaltungen weiter möglich sind
Im Roller Derby wurde das vergangene Jahr nicht nur
für sportliche Highlights mit vielbeachteten und gut
besuchten Spielen/Bouts genutzt, sondern auch um die
Verbandsstrukturen aufzubauen. Ab 2015 wird es nun
eine Bundesliga Roller Derby Deutschland der Damen
geben, in der die Stuttgart Valley Rollergirlz sowie die
Barockcity Rollergirls die Farben von Württemberg gut
vertreten werden. Die Ausschreibung hierzu ist meinem
E-Mail beigefügt. Es wäre schön, wenn sich noch mehr
spielfähige Teams, z.B. in Heilbronn, bilden könnten.
Nicht von Erfolg gekrönt sind derzeit die Bemühungen
des DRIV, mit Skateboard erfolgreich Fuß zu fassen,
mit einer verselbständigten Kommission viele Mitglieder
zu gewinnen und evtl. sogar olympisch zu werden. Im
DRIV tut sich hier nicht viele, im Ländle aus Sicht des
WRIV gar nichts. Viele kommerzielle Veranstalter mit
starkem finanziellem Rückhalt sind medienwirksam
aktiv, aber unser internationaler Verband hat die
Entwicklung verschlafen und national ist da wohl nichts
mehr zu holen.

Gute Arbeit in starken WRIV-Vereinen
Unsere Vereine vor Ort und die vielen hochqualifizierten
und motivierten Trainer und Übungsleiter haben sich
nicht nur mit der hervorragenden ehrenamtlichen
Nachwuchs- und Trainingsarbeit ausgezeichnet,
sondern auch mit der beispielgebenden Ausrichtung
von zahlreichen nationalen und sogar internationalen
Veranstaltungen und Wettbewerben. Erwähnt seien hier
die Württembergische Meisterschaften und der
Nachwuchswettbewerb
im
Rollkunstlaufen,
die
Weltcup-Rennen sowie die Läufe des BaWü InlineSlalom-Cups sowie die Rennen im Rahmen des BWIC

und Drei-Löwen-Cups. Zusätzlich müssen hier auch die
unzähligen
Spieltage,
Turniere,
Wettbewerbe,
Rennläufe, Meisterschaften und, was immer wichtiger
wird, Jugendmaßnahmen erwähnt werden.
Mit dem Landesleistungszentrum beim REV Heilbronn
sowie den zertifizierten WRIV-Stützpunkten und WRIVTrainingszentren in Bad Friedrichshall, Eppingen,
Großbettlingen, Heilbronn (SSF), Steinenbronn und
Tuttlingen
verfügen
wir
über
vorbildliche
Vereinssportstätten, in denen die erfolgreiche Arbeit vor
Ort optimal ablaufen kann. Dennoch dürfen wir uns
auch hier nicht zufrieden geben – Verbesserungen sind
immer möglich!
Und auch in diesem Jahr können wir mit Stolz auf
eine Spitzenstellung des WRIV im DRIV in vielen
Bereichen und Sportarten verweisen. Und dazu
habt Ihr alle einen Großteil beigetragen!
Rückblickend kann ich - können wir - über viele
erfreulichen Ergebnisse unserer Arbeit im WRIV
berichten. Neben diesen tollen Erfolgen seien hier auch
die vielfältigen Aus-, Weiter- und Fortbildungsmaßnahmen der Trainer und Wertungs-/Schiedsrichter,
aber auch die hervorragende Kader-, Nachwuchs- und
Jugendarbeit genannt.

Mitgliederbestandserhebung
Anbei finden Sie auch in diesem Jahr wieder die
unvermeidliche Bestandserhebung zum 01.01.2015.
Bitte unterstützen Sie uns mit Ihrer vollständigen und
termingerechten Meldung bis zum 31.01.2015. Der
WRIV erhält für seine Mitglieder eine Zuweisung des
WLSB, mit der wir größtenteils unseren Sportbetrieb
finanzieren. Ohne Mitgliedermeldung keine Mitglieder,
ohne Mitglieder keine finanziellen Zuweisungen und
ohne diese Gelder auch kein zufriedenstellender
Sportbetrieb – damit das nicht Wirklichkeit wird, bitten
wir Sie um Unterstützung, und sei es nur durch ihre
aktive Nachfrage bei ihrem Hauptverein und/oder
Klassier, ob die Bestandsmeldung auch pünktlich und
vollständig erfolgt ist.
Gleichzeitig danke ich für diese nicht einfache Arbeit
unserem Vize-Präsidenten Richard Gussmann –
unterstützen auch Sie ihn mit pünktlichen und
vollständigen Meldungen zum 31.01.2015 und unseren
Finanzreferenten mit der Beteiligung am SEPALastschriftverfahren zum Beitragseinzug.

Ausblick
Große Aufgaben warten auf uns auch im kommenden
Jahr. Der Sportbetrieb in den Kommissionen ist bereits
fest geplant. Auf zwei wichtige Verbandstermine will
und muss ich Sie aber noch hinweisen:
Die
WRIV-Mitgliederversammlung
findet
am
Samstag, den 07.02.2015 um 14 Uhr im SpOrt in
Stuttgart statt. Vormittags werden Sie zu den Sitzungen
der Sport-Kommissionen eingeladen – hier wird das
Sportjahr geplant und besprochen, werden die Weichen
für das restliche Jahr gestellt. Und nachmittags wird das
Präsidium über seine Arbeit berichten, Rechenschaft

ablegen und auch Neuwahlen stehen an. Also eine
wichtige Veranstaltung, bei der wir über rege
Beteiligung und ihr „Feed-Back“ angewiesen sind. Die
Einladung zur Mitgliederversammlung finden Sie in
derselben Mail wie diesen Jahresbrief und die
Bestandserhebung.
Genau einen Monat später sind wir am 06./07. 03. 2015
Gastgeber der alle zwei Jahre stattfindenden
Mitgliederversammlung des DRIV. Das DRIVPräsidium und die Landesvorsitzenden treffen sich
bereits am Freitagabend im Hotel IBIS-Styles in
Stuttgart-Bad Canstatt. Die sportlichen Tagungen
finden am Samstag im SpOrt statt. Vormittags treffen
sich die Sportkommissionen auf DRIV-Ebene,
nachmittags findet die Mitgliederversammlung der
Delegierten statt – neben Berichten stehen vor allem
die Wahlen des gesamten Präsidiums an. Abends
findet dann – wieder im Hotel – ein Delegiertenabend
statt, bei dem das gesamte WRIV-Präsidium als
Gastgeber auftritt.

Danke!
Zum immer näher rückenden Jahresschluss darf ich
mich bei meinen Präsidiumskollegen, meinem
Vizepräsidenten Richard Gussmann, der Ehrenpräsidentin Sigrid Seeger-Losch und unserem
Finanzreferenten Michael Beyer für die gute
Zusammenarbeit und Unterstützung bedanken. Allen
Kommissionsvorsitzenden samt ihren engagierten
Mitarbeitern, insbesondere aber auch den Vereinen vor
Ort, gilt ebenfalls mein herzlicher Dank und meine
höchste Anerkennung. Denn ohne die unermüdliche
und engagierte Arbeit der Ehrenamtlichen an der Basis

könnten wir als Verband überhaupt nichts bewirken. Die
Ehrenamtlichen in den Vereinen und Sportkommissionen kümmern sich auch um unsere Kinder
und Jugendlichen, weil sie bei uns den Spaß und die
Freude am Sport auf Rollen erfahren. Wir alle vermitteln
unsrem Nachwuchs aber auch so wichtige Werte und
Grundeinstellungen wie Respekt, Fairplay, Toleranz
und das Akzeptieren von Regeln, die zentral sind für
unsere Gesellschaft und das Zusammenleben. Im
Verein ist Sport am schönsten – am schönsten ist der
Sport auf Rollen!
Abschließend bitte ich Sie auch um Ihre weitere
Unterstützung
unserer
Verbandsund
Kommissionsarbeit im kommenden Jahr. Denn Viel
steht auch 2015 wieder an.
Genießen wir nun alle einige ruhige, besinnliche Tage
über den Jahreswechsel mit unseren Familien, die so
oft auf uns verzichten müssen. Bleiben Sie uns alle
gesund – denn wir brauchen Jede und Jeden im
nächsten Sportjahr 2015 wieder. Bestätigen du
unterstützen Sie uns in unserer nicht einfachen Arbeit,
in dem Sie auch an den Kommissions-Sitzungen und
Mitgliederversammlung am 07. 02. 2015 in Stuttgart mit
dabei sind.
Ich wünsche uns, dass wir unseren Zielen im nächsten
Jahr wiederum einen großen Schritt näher kommen.
Dies alles zum Wohle des schönsten Sports auf der
ganzen Welt – nämlich dem Sport auf Rollen!

Mit vielen Grüßen verbleibe ich
Ihr

Hanspeter Friede
Präsident des WRIV

Solotänzerin Judith Scheifele,
SV Winnenden

Skaterhockey, WRIV-Kader

Bundestrainer Bernd Rumpus und seine WMSchützlinge aus dem Ländle

Anbei finden die Vereinsvertreter für Ihre Vereine bzw. Abteilungen die Mitgliederbestandserhebung
für das Sportjahr 2015. Bitte füllen Sie diesen Erhebungsbogen aus oder geben Sie ihn an Ihren
Abteilungsleiter, Vereinsvorstand oder die Geschäftsstelle weiter.
Wir benötigen Ihre Meldung – ebenso wie der WLSB – mit Stand 31.12.2014 bis zum 31. 01. 2015. Um
unsere Arbeit für Sie und Ihre Sportler weiterhin so erfolgreich fortsetzen zu können, sind wir auf die
Meldung Ihrer Mitglieder dringend angewiesen.
Ebenso bitten wir um die Beteiligung am Beitrags-Einzugsverfahren per SEPA-Lastschrift. Für evtl.
Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

