Protokoll – Sportwartesitzung Alpin vom 01.06.2022
Gasthof zur Post Rohrdorf
Ort:
Zeit:

Gasthof zur Post, Rohrdorf
19:00 – 21:45 Uhr

Teilnehmer

siehe Anlage

Themen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Begrüßung / Orga
Infos aus dem BSV/DSV
Themen aus dem Kinderbereich (Mini Unterberger Cup)
Themen aus dem U12 Bereich (Bacher-Cup)
Themen aus dem Jugendbereich
Bericht aus der Gaumannschaft
Themen aus dem Kampfrichterbereich
Ausbildung ehemaliger Athleten für Einsätze in den Vereinen (Lehrwesen)
Kostenreduzierung im Kinderbereich
Anzahl der Sparkassenrennen U14/16
Vergabe der Rennen
Sonstiges/Wünsche/Anregungen

Zu 1:

Begrüßung durch Steffi Widmesser.
Sie bittet die Sportwarte dringend um Weitergabe der Informationen aus der Sitzung an die
Mitglieder der Vereine und auch an die Eltern der Athleten!
Es wurden in der letzten Saison die Beachflag‘s der Sponsoren leider nicht immer vollständig
weiter gegeben, wir bitten darum diese pfleglich und auch immer komplett an den nächsten
Ausrichter zu geben, es wird daher auch künftig ein Übergabeprotokoll geben.

Zu 2:

Infos aus dem BSV/DSV siehe Folien, sollten Fragen zur FIS Anmeldung auftauchen - bitte gerne
melden. Bezüglich der Bayernliga wird versucht zur Herbstsitzung einen Vertreter vom BSV
einzuladen.

Zu 3 + 9: Hans Rumpfinger präsentiert einen Rückblick der letzten Saison mit DSV-Talenttag sowie den
Skitty-Cup. Fazit – ein guter Start nach Corona mit einem Ziel für 2023 – von künftig 150
Teilnehmer beim MUC.
Zur Diskussion gestellt wird, keinen ergebnisoffener Bewerb zu machen, dafür mehr „Rennen“ oder
auch noch als weiteres Angebot ein gemeinsames Training unter dem SV Inngau durch z.B. Florian
Schranz vom ASV.
Hans Gerzer hat hierzu auch noch die Kostenersparnis bei U12 und jünger zur Diskussion gestellt.
Es sollten generell weniger Kosten für die Eltern durch die Anschaffung von z.B. 4 Paar Skier
entstehen. Die Teilnehmer haben sich hier sehr rege ausgetauscht und die meisten sind sich einig,
dass es Eltern, die nicht sparen brauchen, immer das anschaffen werden, was sie meinen, für Ihre
Kids zu brauchen.
Bei der Diskussion zur Abschaffung des ergebnisoffenen Bewerbs sind einige dafür und andere
haben angeregt diesen mit dem Technikbewerb zu verbinden und als einen Bewerb zu veranstalten.
Bei der Abstimmung waren 2 Stimmen dagegen. Es soll auch dafür noch 1 Rennen dazu kommen

sowie der HWK-Cup zur MUC-Serie genommen werden, beim Reglement soll dann aber ein
Streichergebnis eingeführt werden. Bei der Abstimmung war keiner dagegen.
Für ein gemeinsames Training bitte bei Hans Rumpfinger melden, es sind hier besonders die
Vereine angesprochen, die einen Mangel an Trainern haben und die Kinder nicht verlieren
möchten.
Bei diesen Punkten hat Hans Gerzer auch auf die Angebote vom BSV und DSV hingewiesen, z.B.
„Die DSV Vereinsberatung“ für alle Vereine, die wird von Fritz Dopfer betreut und er würde sich
sehr freuen wenn auch aus dem SV Inngau Vereine anfragen würden.
Das gleiche gilt für das Angebot – „DSV on tour“ (Aschau hatte dies bereits bei Langlauf im April)
Die Kontaktdaten bitte aus den Folien entnehmen. Die Vereine können hier tolle Unterstützung
ohne Kosten erhalten!!!!
Zu 4:

Christian Landkammer bespricht die Folien und bittet außerdem künftig ALLE Athleten als Respekt
vor dem Sponsor bei den Siegerehrungen anwesend zu sein! (Gilt für alle Serien, da es in dieser Zeit
nicht leicht ist Sponsoren zu finden, die sich für unsere Kinder zur Verfügung stellen!!!)
Leider bleibt bei den Ausrichtern vom Nenngeld nichts übrig und wir sollten überlegen, dass die
Bewerbe nach Möglichkeit mit dem Sparkassen-Cup gemeinsam vergeben werden, die
Anforderungen (z.B. Kurssetzung) müssen aber für U12 berücksichtigt werden.

Zu 5:

Petra Arzberger stellt die Folien vor und steht auch für die FIS-Meldung gerne helfend zur
Verfügung.
Hier wird auch Simone Brence gedankt, dass Sie unsere sehr erfolgreichen Jungen Athleten, in der
letzten Saison mit vielen Berichten im OVB begleiten hat! Danke!
Skicross wird von Priermeier Tom vorgestellt und er steht gerne als Kontakt zu möglichen Trainings
zur Verfügung.

Zu 6:

Dominik Homsek informiert über die aktuellen Trainer des SV Inngau und die U14 + U 16
Mannschaft. (siehe dann auch Homepage)
Training der U16 wird in dieser Saison etwas anders gestaltet z.B. 2 Wochen in Norwegen statt am
Stelvio.
Er bietet auch wieder eine interne Trainerschulung an – vorr. Termine 24./25. September oder
22./23. Oktober hier kommt noch eine Mail an die Trainer über den Verteiler.
Geplant sind auch U12 Camps sowie neu für U10 Trainings (hier ohne Übernachtung), Termine sind
in der Vorbereitung.

Zu 7:

Robert Wechselberger bietet wieder eine Kamprichterausbildung im Juli an. Bitte melden!

Zu 8:

Peter Pfaffinger vom Lehrwesen bedankt sich für die Einladung und wiederspricht dem BSV, dass
beim Lehrwesen kein „Schwund“ zu erkennen war. Sie hatten in der letzten Saison 80 Teilnehmer
am Kronplatz und 70 Teilnehmer bei der Fortbildung am Sudelfeld. Der Inngau hat auch wieder 52
Übungsleiter, die heuer im Scharn Tal zu Ausbildung waren.
Bei der letzten Sportwartesitzung wurde für die U14 Athleten ein Einsteigerlehrgang angeboten,
der 27 Teilnehmer hatte und somit ein voller Erfolg war! Es steht für die neue Saison auch schon
wieder ein Termin, evtl. bei großer Nachfrage ein zweiter.

Zu 10: Anzahl der Sparkassenrennen. Lt. Sponsorenvertrag müssen mindestens 6 Rennen gefahren
werden. Zur Abstimmung stehen 8 Rennen wobei es hier sein kann, dass die Gaumannschaft an
einem Rennen evtl. nicht dabei ist.
Abstimmung: 16 für 8 Rennen
2 dagegen
2 enthalten
Zu 11: Termine folgen per Rennkalender
Zu 12: SC Rosenheim bittet dass beim Finale alle Athleten der U16 an den Start gehen dürfen. AisingPang, die das Finale ausrichten werden haben dazu schon ihr OK gegeben sowie auch die
anwesenden Sportwarte.

Gez. PN

