Mitglied im Bayerischen Landessportverband

Neujahrsgrüße und ein Rückblick – was ist 2018 alles passiert

Liebe Freunde des Klettersports,
ein ereignisreiches Jahr 2018 liegt hinter uns. Und bevor wir uns dem neuen Jahr voller
Tatendrang zuwenden, wollen wir kurz inne halten und zurück blicken: so viele
Neuerungen und Änderungen, da wird uns selbst manchmal ganz schwindelig.
 Sicherlich habt ihr schon unser neues Logo entdeckt. Denn seit Oktober dürfen wir
uns dank der Zustimmung der bayerischen Sektionen auf unserer
Mitgliederversammlung 2018 zur entsprechenden Satzungsänderung ganz offiziell
„Bergsportfachverband Bayern e.V.“ nennen. Die Eintragung im Vereinsregister ist
inzwischen auch erfolgt und wir sind rein formal als Fachverband nun auch für die
Talentförderung im Skibergsteigen zuständig. Zwar steht uns noch die Arbeit bevor,
entsprechende Konzepte und Strukturen auf den Weg zu bringen, aber wir haben
erforderliche Weichen gestellt und wichtige Signale in die Sportpolitik gesendet. Die
Herausforderung Skibergsteigen wollen wir gerne annehmen. Dabei ist uns wichtig, ein
nachhaltiges und finanzierbares Konzept dahinter zu haben. Schnellschüsse zu Lasten
bestehender Aufgaben und Strukturen braucht ihr nicht zu befürchten.
 Auch sportlich betrachtet war das Jahr 2018 ein Jahr der Premieren:
Der Qualifikationswettkampf in Augsburg im Juni war der erste disziplinübergreifende
Wettkampf bundesweit, angelehnt an das olympische Format. Eine große logistische
und sportliche Herausforderung sowohl für uns, den Ausrichter als auch die Athleten,
zugleich aber eine tolle Chance für die Athleten sich für Wettkämpfe auf Bundesebene
und darüber hinaus vorzubereiten und fit zu machen.
Wir haben in 2018 vier neue Ausbildungslehrgänge ins Leben gerufen, um die
Kompetenz in Bayern noch weiter zu erhöhen:
Routenbau-Assistent, Sicherungsteamleiter, Juryassistent, Technikaufbau.
Alle Lehrgänge wurden gut angenommen und besucht. Darüber freuen wir uns
besonders und der Zulauf bestärkt uns, das Angebot aufrecht zu erhalten und weiter zu
entwickeln.
Denn der Klettersport entwickelt und professionalisiert sich unfassbar schnell – lasst
uns gemeinsam dafür sorgen, am Ball zu bleiben, um unsere Athleten entsprechend
fördern zu können.
Gerade erst haben wir die Ausschreibungen für die Lehrgänge 2019 herausgegeben
und der Anmeldezeitraum läuft: Bei Interesse kommt bitte auf uns zu!
 Ergebnisdienstschulung am 26./27.1.2019
 Juryassistenten-Ausbildung am 26./27.1.2019
 Sicherungsteamleiter-Ausbildung am 1./2.3.2019
 Routenbau-Assistenten-Lehrgang am 9./10.3.2019
Und nicht zu vergessen: Im Juni 2018 haben wir unser neues und lang ersehntes
Landesleistungszentrum in Augsburg eröffnen und in Betrieb nehmen dürfen.
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Und wie immer: aller Anfang ist schwer. Es braucht seine Zeit, alle neuen Fragen und
Prozesse zur Zusammenarbeit im Betrieb zu klären. Noch lange ist nicht alles gelöst,
aber wir arbeiten täglich daran. Gerade erst ist die neue Definierwand fertig geworden,
dank dem Einsatz von Trainern und Athleten, die mit Hand angelegt haben.
Erfreulich ist auch, dass sich seit der Eröffnung ein motiviertes Routenbauteam rund
um unsere Landestrainerin Ines Dull gebildet hat, das regelmäßig neue Trainingsreize
und „Probleme“ für unsere Athleten schafft. Vielen Dank an dieser Stelle an alle
tatkräftigen Mithelfer für den von vielen gelobten Routenbau und an die Betriebsleiter
Ferdl und Oli für die Unterstützung dabei!
Schaut doch mal vorbei im „LLZ“ und scheut euch nicht, uns Feedback zu geben, vor
allem zu den Trainingsbereichen. Wir haben hier ein offenes Ohr und sind dankbar für
Anregungen aus Reihen der Trainer und Athleten.
 Rund um unsere Trainings- und Wettkampfstrukturen haben wir uns in den letzten
Monaten viele Gedanken gemacht und neue Strukturen etabliert.
Grundsätzlich richtig sind eure allgemeinen Fragen immer in unserem ServicePostfach:
service@bergsportfachverband.de.
Anmeldungen und Fragen zu Wettkämpfen richtet ihr bitte an unser
Wettkampfpostfach:
wettkaempfe@bergsportfachverband.de
So ist sichergestellt, dass auch in Urlaubs- und Abwesenheitszeiten einzelner BFBMitarbeiter eure Fragen beantwortet
werden.
Ihre Ansprechpartner und Zuständigkeiten in der Servicestelle:
Lena Hötzendorfer

Bei Fragen zu Wettkämpfen incl. der Nominierung Bayerische
und Deutsche Meisterschaften und Landeskader sowie zu
unserem Lehrgangsangebot

Patricia Lihs

Bei Fragen zu Training, Sichtungen und zu den Stützpunkten

Regina Schaich

Buchhaltung und Verwaltung, u.a. auch Bearbeitung von
Kletterlizenzen

Britt Faber

Bei Fragen zu Fördermöglichkeiten und zur Mitgliedschaft im
BFB sowie im Bayerischen Landessportverband

Ines Dull

Landestrainerin: Verantwortlich u.a. für den bayerischen
Landeskader, die Betreuung des Team Bayerns auf Deutschen
Wettkämpfen, für den Trainingsbetrieb im
Landesleistungszentrum
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von links nach rechts: Lena Hötzendorfer, Ines Dull, Britt Faber, Patricia Lihs, Regina Schaich

Regionenbetreuer
Unsere vier Regionenbetreuer stehen euch vor Ort für Fragen zur regionalen
Talentförderung (Regionalstützpunkte), zu regionalen Sichtungen und Wettkämpfen
und zu Fragen rund um den Aufbau und die Gestaltung Ihres leistungssportlichen
Trainings zur Verfügung.
Christian Kettl
Patricia Lihs
Martin Schweiger

Franken
Oberbayern Mitte und Süd
Niederbayern-Oberpfalz

Philipp Munkler

Schwaben und Allgäu

Die persönlichen E-Mail-Adressen aller BFB-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter lauten:
vorname.nachname@bergsportfachverband.de
Die Kontaktdaten und Zuständigkeitsbereiche der Regionenbetreuer findt ihr übrigens
auch auf unserer Website unter
https://www.bergsportfachverband.de/index.php/regionenbetreuer.html ebenso wie
auch die Aufteilung der Regionen.
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 Dem ein oder anderen ist es sicher schon aufgefallen: unsere Website hat nicht nur ein
neues Logo, sondern hat sich auch strukturell ein wenig verändert. Unter dem
Menüpunkt „Leistungssport“ verbergen sich neue Infos, darunter auch zu den
Regionalstützpunkten und Regionenbetreuern.
Wir freuen uns, wenn ihr einen Blick darauf werft und vielleicht sogar unseren
Beiträgen auf Facebook und Instagram folgt. Wenn ihr an regelmäßigen Infos zum
Trainings- und Wettkampfgeschehen interessiert seid, empfehlen wir euch, unseren
Newsletter auf der Startseite zu abonnieren – Ihr könnt euch dort selbst eintragen und
auch wieder abmelden, wenn kein Bedarf mehr besteht.

Nach diesem aufregenden Jahr und den vielen Neuerungen möchten wir euch ganz
herzlich im Namen des gesamten BFB-Vorstands und des BFB-Teams DANKE sagen!
Danke für ein weiteres Jahr, in dem wir mit euch allen immer kooperativ zusammen
gearbeitet haben, danke an alle ehrenamtlichen Helfer in den verschiedenen Bereichen
und danke für euer Vertrauen!
Wir wünschen euch alles Gute für das bevorstehende Jahr 2019 – bleibt vor allem gesund
und zufrieden!

Mit sportlichen Grüßen
Bergsportfachverband Bayern des DAV e.V.

Dr. Matthias Ballweg
1. Vorsitzender

Britt Faber
Geschäftsführerin
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