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Präsident 

 
Liebe Sportkameradinnen und Skifreunde,  

 

zwei weitere arbeits- und ereignisreiche Jahre im Hessischen Skiverband liegen hinter 

uns. Geprägt waren die Jahre 2019 bis heute durch ein kleines Virus namens Corona. Die Saison 

lief an wie üblich mit Sommerevents, Lehrgängen auf Schnee im Oktober bis in den Januar. 

Dann kam, auch wie üblich, eine überschaubare Menge an Schnee in unsere Mittelgebirge. 

Dennoch fanden Langläufer und Nachwuchsrennsportler in der Rhön, dem Vogelsberg, dem 

Meißner und dem Upland ausreichend Schnee in den Loipen und auf den Pisten. Schon im Februar 

kreiste zunächst ein Gerücht über ein Virus in der Skifahrergemeinde. Mit der Ansteckung in Ischgl 

wurde die Pandemie in jedermanns Bewusstsein gebracht und im März der erste Lockdown 

verkündet.  Keiner wusste bis dato, was es eigentlich bedeutet, alle Aktivitäten des Verbandes und 

der Vereine auf unbestimmte Zeit zu verschieben oder abzusagen. Es dauerte eine Weile, bis das 

Sportministerium, das Kultusministerium und der Landessportbund sich auf Erlasse und Leitlinien 

geeinigt hatten. Dann aber gab es auf der Homepage des Landessportbundes eine sehr gut 

strukturierte Seite, die die aktuellen Fragen zu und mit Corona für die Vereine behandelte. Wir 

haben diese Seite über unsere Website verlinkt, so dass jeder Interessierte sich sachkundig über 

Corona und Sport machen konnte. Wir alle hatten gedacht und gehofft, dass der Spuk im Sommer 

vorbei wäre. Weit gefehlt, es kam der zweite Lockdown und bis heute ist kein Ende abzusehen.  

 

Viele Vereine und auch wir als Verband haben in der Folge diverse online Aktivitäten gestartet. 

Während Vereine in erster Linie Online-Trainings für Mitglieder organisierten, lagen die 

Schwerpunkte im Verband bei der Beratung von Vereinen, Eltern und Sportlern sowie bei der 

Veranstaltung von Workshops und Fortbildungen. Einige Vereine wurden sehr kreativ und nutzten 

die durch Erlasse gebotenen Freiräume für Outdoor-Angebote. Einen Lichtblick gab es von Seiten 

der Landesregierung für die Bundeskader- 

Sportler im Leistungssport. Sie durften in 

einer Blase in Kleingruppen weiter trainieren. 

Auch unser Internat konnten wir 

so offenhalten. Trotz Impfungen 

und dem größer werdenden Anteil an 

Genesenen bestimmt Corona noch immer 

unser Handeln. Wir dürfen derzeit wieder 

Winterlehrgänge, Wettbewerbe und Fahrten 

planen - ob sie stattfinden dürfen, wissen 

wir derzeit noch nicht.   

 
Dr. Werner Weigelt 
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Was wir aber schon jetzt wissen, ist:  

 

• Unsere Vereine haben durch die Absagen ihrer Aktivitäten Mitglieder verloren  

• Schlimmer noch: es kommen keine neuen Familien mit Kindern dazu, der Nachwuchs in 

allen Einstiegsjahrgängen fehlt.  

• Da dies alle Verbände und Vereine trifft, werden wir vermehrt auf Zusammenarbeit 

untereinander angewiesen sein und diese auch suchen.  

 

Wir sollten trotzdem optimistisch bleiben. Die Pandemie 

wird vorbeigehen. Zudem haben während dieser 

Zeit unsere Wintersportler den heimischen Langlauf 

wiederentdeckt. Sobald der Schnee da war, waren die 

Loipen präpariert und sehr gut bevölkert. Langlaufskier 

waren Mangelware in den Sportgeschäften. Ich denke, dies 

wird sich fortsetzen, denn die heimische Landschaft wurde 

wiederentdeckt und sehr geschätzt. Für uns heißt dies 

wiederum, dass wir zukunftsfähige Konzepte speziell für 

den Sport in den heimischen Mittelgebirgen entwickeln, 

ohne dabei den nachhaltigen Bezug auf Natur und Klima 

zu vernachlässigen.    

 

Über Beiträge auf unserer Homepage sowie den Facebook- und Instagram-Auftritten haben 

unsere Mitarbeiter in der Geschäftsstelle über viele Aktivitäten der beiden letzten Jahre berichtet. 

Daher fassen wir in den folgenden Ausführungen aus den Abteilungen vorwiegend die 

übergeordneten Aktivitäten zusammen. Die folgenden Schwerpunkte fielen dabei in mein Ressort:  
 

• Vertretung im DSV und im Landessportbund Hessen  

• Leistungssport GmbH am Bundesstützpunkt in Winterberg/Willingen   

• Investitionen in die Sportinfrastruktur  

• Nachfolgeplanung   

  

Die Weiterentwicklung unserer Satzung, der Ordnungen und Statuten hat einen soliden Status 

erreicht. Trotzdem haben wir versucht, Schwachstellen zu analysieren, Verbesserungen und 

Änderungen vorzubereiten und auf Probleme zu reagieren. In der kommenden 

Jahreshauptversammlung stellen wir euch unser Modell des “geschäftsführenden und erweiterten 

Präsidiums” vor und bitten um eure Zustimmung.  

 

Die Vertretung des HSV im Deutschen Skiverband bei der Neuausrichtung nahm einige Zeit in 

Anspruch. Auch wenn die Sitzungen durchweg auf elektronischem Wege durchgeführt wurden, 

kosten Vor- und Nachbereitung Zeit. Unser HSV-Engagement wurde beim letzten DSV-

Verbandstag durch die Wahl von Jürgen Hensel (SC Willingen) in den Aufsichtsrat Finanzen und 



4 
 

meiner Person in den Aufsichtsrat Leistungssport gewürdigt. Die Fortschreibung der 

Leistungssport-Reform sowohl im DSV wie auch auf der Landessportbundebene kam mit dem 

Abschluss einer Bund-Länder-Vereinbarung deutlich voran. Noch dürfen wir mit der Förderung der 

Athleten und der Trainingsstätten nicht zufrieden sein, aber immerhin wir schreiten auf dem Weg 

dahin.   

Die alle vier Jahre notwendige Anerkennung 

des DSV Bundesstützpunktes haben wir für 

den nächsten Olympiazyklus bis 

2022 sicher. Die dazu notwendige engere 

und effizientere Zusammenarbeit zwischen 

dem Westdeutschen Skiverband, dem DSV 

als Spitzenverband und dem HSV stellt die 

gemeinsam gegründete gemeinnützige 

Leistungssport GmbH noch vor viele 

Herausforderungen. Die eingestellte 

Geschäftsführerin hat die gGmbH nach 

etwas mehr als einem Jahr wieder verlassen. Mit der Neubesetzung sind wir jetzt aber auf einem 

guten Weg. Es liegt noch viel Arbeit vor uns, aber so langsam kommen neue Strukturen zum 

Tragen. Unser Internat war im Berichtszeitraum mit fünf Biathleten, fünf Langläuferinnen und 

einem Springer besetzt. Das Haus trägt sich nach wie vor Dank der bisherigen Träger HKM, HdMIS, 

LSBH, privaten Geldgeber (Internationales Bildungswerk, Sparkassenverband, Hessische 

Sporthilfe und Eltern) selbst.   

 

Die sportlichen Leistungen unserer Sportler waren 

besonders bei den Springern mit Stefan Leyhe 

(Weltcup-Sieger Willingen) und Michelle Göbel 

(Bronze JWM) hervorragend. Die Langläufer und 

Biathleten hatten keine richtige Rennsaison. Die 

wenigen Wettkämpfe brachten Punkte für die 

Stützpunktanerkennung und zwei NK2- 

Nominierungen. Auch im alpinen Rennsport hat die 

nach Ruhpolding gewechselte Greta Sachsenröder 

(SC Taunus) sich sehr erfolgreich weiterentwickelt. 

Sie vertritt im DSV die hessischen Farben und hat bereits die mehrfach die Aufmerksamkeit des 

Bundestrainers und der Medien erhalten.   

 

Die Sportinfrastruktur hat sich im Berichtszeitpunkt deutlich verbessert. In Mademühlen wurde 

der Luftgewehr-Schießstand über einen asphaltierten Weg an die landwirtschaftliche Straße 

angeschlossen, so dass eine Biathlon Rollerbahn und im Winter eine Loipenbahn für das Biathlon 

zur Verfügung steht. Eine komplett neue Rollerbahn wurde in Gersfeld vom Verein und der 

Rhönschule in Betrieb genommen. Hier kann der Nachwuchs direkt hinter dem Schulgelände auf 
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einer 2 km Bahn trainieren. Beide 

Anlagen wurden mit Hilfe der 

Öffentlichen Hand und in Eigenregie der 

Vereine finanziert. An der Taufsteinloipe 

im Vogelsberg wurden die Loipen 

verbreitert und um eine Schleife 

erweitert. Derzeit laufen die Planungen 

für eine Elektrifizierung des 

Loipenhauses als Voraussetzung für 

eine Beschneiungsanlage. In Willingen wurde die Planung der HS85 Schanze vorangetrieben, 

deren voraussichtlichen Kosten noch viele Gespräche notwendig macht. Bei all diesen Vorhaben 

hat der Verband sich als Mittler und Koordinator zum Sportministerium (HMDIS) beteiligt.   

 

In unseren früheren Zukunftswerkstätten wurde der Wunsch an uns herangetragen, uns verstärkt 

mit dem Thema Sommer- und Ganzjahressport zu beschäftigen. Daraus entstanden Konzepte, 

Angebote und Kooperationen. Diese wurden im Bereich Wandern und Bergsport, Nordic Walking 

und Wassersport, Roll- und Outdoorsport ausgebaut, soweit es die Corona Verordnungen zuließ. 

Die geplanten Rollski-Rennen für Jedermann im Vogelsberg und die Langlaufserie im 

Winter mussten leider in die kommende Saison verschoben werden. Die Jugendabteilung im 

Verband macht uns viel Spaß. Über neue Kommunikationswege versuchen die Jugendlichen, 

unsere Vereinsjugenden mit Veranstaltungen zu 

jeder Jahreszeit zu unterstützen. Jugend-

freizeiten und -lehrgänge, Wake-Boarding oder 

Bergsportwoche seien hier genannt.  Dennoch 

ist es auch für sie schwer, an die Vereinsjugend 

heranzukommen. Ich bitte die Vereine ein-

dringlich, Jugendliche auf dieses Angebot 

hinzuweisen und die Möglichkeiten zu nutzen - 

denn darüber wird der Nachwuchs für den Verein 

und den Verband generiert. Bringt interessierte 

Jugendliche zum kommenden Verbandstag und 

zur JVV nach Willingen mit!  

 

Ein Dauerthema ist die Nachfolgeplanung und Gewinnung von Ehrenamtlern. Die Gespräche mit 

potenziellen Kandidaten für einen Generationenwechsel waren ein auf und ab. Wir konnten aber 

den ersten Verjüngungsschritt machen und die neuen Kandidaten werden sich am Verbandstag 

vorstellen und zur Wahl antreten. Sie werden gemeinsam mit den etablierten Mitstreitern 

versuchen, zeitgemäße Formate und Strukturen zu finden, die ehrenamtliches Engagement in 

unserem Verband attraktiv machen. Zum Schluss noch ein paar persönliche Worte und 

Einschätzungen: Corona hat uns allen viel abverlangt. Dabei ging es manchmal sehr emotional 

und teilweise leider auch respektlos zu. Wir wollen Engagement und Einsatz - aber immer unter 

dem Motto “hart in der Sache, aber nie persönlich”. Bedenkt bitte, dass euer Gegenüber sein 
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Ehrenamt mit viel Herzblut in seiner Freizeit ausübt - da können konstruktive Diskussionen 

fruchtbar sein, aber persönliche Angriffe sind fehl am Platz.  Ich möchte allen Mitgliedern in den 

Vereinen und Bezirken, den Kollegen aus dem Präsidium, dem Verbandsausschuss und allen 

ehrenamtlichen Funktionsträgern im Verband, für die geleistete Arbeit und ihr unermüdliches 

Engagement herzlichst danken. Ohne euch wäre eine erfolgreiche Verbandsarbeit nicht 

möglich. Mein besonderer Dank gilt allen ausscheidenden Mitgliedern unserer Organe. Sie haben 

sich mit ihrer Arbeit für HSV und unseren geliebten Sport große Verdienste erworben.  Nicht 

zuletzt gilt mein Dank den hauptamtlichen Mitarbeitern, Sportlern, Eltern, Trainern und Betreuern, 

die mit ihrem Engagement zum Erfolg des HSV beigetragen haben und beitragen.  

 

Dr. Werner Weigelt 

Präsident 

 

 

Verbandsentwicklung 

 
„Nichts ist so beständig wie der Wandel“ wusste schon Heraklit vor mehr als 2000 Jahren. Ein 

Wandel hat sich in den letzten zehn Jahren auch im Sport, den Vereinen und Verbänden 

abgezeichnet. Eine ganze Reihe von Projekten haben wir in dieser Zeit auf den Weg gebracht, um 

den Hessischen Skiverband an diese Veränderungen anzupassen und zukunftsfähig aufzustellen. 

Für die Jahre 2019 bis 2021 hatten wir uns erneut einiges vorgenommen und starteten nach dem 

letzten Verbandstag planmäßig mit der Entwicklung der Themen „Struktur- und Ehrenamt“ sowie 

„Ganzjahressport“. Zwei Ereignisse im Frühjahr 2020 führten dann allerdings dazu, dass wir 

unsere Prioritäten völlig neu setzen mussten und unsere ursprüngliche Planung ins Stocken geriet, 

während andere Themen dafür eine ungeahnte Dynamik entwickelten.  

Zunächst ereilte auch uns Mitte März 2020 die 

Corona-Pandemie. Der erste Prüfungslehrgang der 

Ausbildung DSV Grundstufe und Instructor Alpin 

im Stubaital konnte gerade noch abgeschlossen 

werden, zeitgleich mit der Abreise unserer 

Teilnehmer waren dann erstmal alle Skigebiete 

dicht. Zum Glück war uns damals noch nicht klar, 

dass das auch für die nächsten 15 Monate 

weitgehend so bleiben sollte. Alle Versuche, durch 

Verlegung in andere Skigebiete noch die eine oder 

andere Veranstaltung zu retten, erwiesen sich als zwecklos - neben den Aus- und Fortbildungen 

fielen demnach auch alle geplanten Rennveranstaltungen und Skifreizeiten für den Rest der 

Saison aus.  

Stefanie Wintershoff 
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Die abgesagten Lehrgänge waren gerade abgewickelt und alle Fragen der Teilnehmer beantwortet, 

da zeichnete sich gleich die nächste größere Baustelle ab: Nachdem die Entwicklung der 2019 

gemeinsam mit dem Westdeutschen und Deutschen Skiverband gegründeten Leistungssport 

gGmbH schon im ersten Jahr nicht ganz zufriedenstellend verlief, erreichte uns im Frühsommer 

die Kündigung der Geschäftsführerin. Hier 

musste nicht nur sehr kurzfristig eine 

Übergangslösung für die Leitung der 

Gesellschaft gefunden werden, auch die 

komplette Buchführung und der 

Jahresabschluss 2019 waren zu 

überarbeiten. Die Gesellschafterversammlung beschloss, dass ich die Geschäfte gemeinsam mit 

Sportdirektor Jochen Behle kommissarisch führen und daneben auch die Finanzen überarbeiten 

sollte. Diese Aufgabe bedeutete für die folgenden Monate einen enormen zusätzlichen 

Zeitaufwand, der am Ende auch zu Lasten der ursprünglich geplanten HSV-Projekte ging.  

Das Tagesgeschäft in der Geschäftsstelle lief unabhängig davon weiter – neben zahlreichen 

Beratungsgesprächen mit Vereinen zu Fragen rund um die Corona-Beschränkungen galt es, ca. 

50 Aus- und Fortbildungslehrgänge für die Saison 2020/21 zu organisieren. Die Arbeit wurde am 

Ende nicht belohnt – in den Herbstferien konnte gerade noch der im April ausgefallene 

Prüfungslehrgang Alpin nachgeholt werden, alle weiteren Veranstaltungen mussten leider erneut 

abgesagt werden.  

Schnell war klar, dass auch Skifreizeiten in diesem Winter nicht möglich sein würden. 

Insbesondere die Vereine, deren Aktivitäten in den letzten Jahren größtenteils in der Organisation 

von Fahrten und Freizeiten bestanden, machten sich verständlicher Weise große Sorgen um ihre 

Mitgliederentwicklung. Wenn 1,5 Jahre lang quasi keine Vereinsangebote stattfinden können, 

fehlen nicht nur die sonst darüber generierten Neueintritte im Verein, sondern es sind auch 

Kündigungen in größerem Umfang zu befürchten. Hier waren also im Herbst ganz kurzfristig gute 

Ideen für Alternativ-Angebote gefragt.  

Wir starteten daher im Oktober das Projekt „(Winter-)Sport in Hessen“ mit dem Ziel 

a) Möglichkeiten für Wintersportangebote in Hessen 

aufzuzeigen 
 

b) Vereine zu motivieren, wieder mehr Sportangebote zu 

machen und bei der Umsetzung zu unterstützen 
 

c) als Verband Sportformate anzubieten, an denen sich 

Vereine und ihre Mitglieder unkompliziert beteiligen 

können  
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Zu den beiden ersten Punkten boten wir im November und Dezember zwei Online-Workshops für 

Vereine an, die mit jeweils 30 Teilnehmern auf erfreulich gute Resonanz stießen. Daraus 

entwickelten inzwischen nicht nur vielfältige Aktivitäten einzelner Vereine, sondern die Workshop-

Reihe wurde Anfang 2021 fortgesetzt, um regionale Netzwerke aufzubauen, die z.B. gemeinsame 

Veranstaltungen oder Trainingsangebote umsetzen wollen.  

 

Parallel planten wir in den Weihnachtsferien 

eine erste virtuelle Sportveranstaltung, den 

HSV-Silvesterlauf. Die Teilnehmer liefen 

innerhalb einer Woche die für ihre Altersklasse 

festgelegte Strecke und luden das Ergebnis in 

ein Online-Portal hoch. Insgesamt 130 Sportler 

aus ganz Hessen und auch aus den 

Nachbarverbänden nahmen an der 

Veranstaltung teil, die schnellsten Kinder 

wurden zu einem Talentsichtungs-Tag 

eingeladen. Aufgrund der positiven 

Rückmeldungen konzipierten wir einen weiteren Wettbewerb unter dem Motto „Fit im Februar“. 

Hier galt es in Teams von bis zu 10 Personen einen Monat lang Kilometer zu sammeln, ob zu Fuß, 

auf dem Fahrrad, auf Langlaufski oder auf Skirollern bzw. Inlinern. Der relativ hohe 

Verwaltungsaufwand wurde mit fast 200 sehr engagierten Teilnehmern in 24 Teams belohnt, die 

zum Teil beeindruckende Strecken zurücklegten. Mit einer „Bingo-Challenge“ im April und Mai 

schlossen wir die Serie der virtuellen Veranstaltungen ab, als im Frühjahr endlich wieder „richtige“ 

Sportangebote im Verein möglich waren.  

 

Hierzu veranstalteten wir einerseits gemeinsam mit 

den Landeslehrteams eine Reihe von Fortbildungen, 

Workshops und Info-Abenden, um Vereine beim 

Neustart zu unterstützen. Andererseits stockten wir 

das Material für unseren HSV-Bus deutlich auf und 

boten damit praktische Hilfe bei der Durchführung von 

Schnupper- und Aktionstagen, Kursen oder 

Feriencamps an. Die Nachfrage war auch in diesem 

Bereich erfreulich – eine ganze Reihe von Vereinen 

plante im Sommer sportliche Veranstaltungen oder 

neue Trainingsangebote. Auch wenn die ersten 

geplanten Aktionstage coronabedingt noch 

verschoben werden mussten und auch der City-

Biathlon in Wiesbaden 2021 leider ohne das HSV-Jugendteam und die umliegenden Vereine 

stattfindet, wurden die Aktivitäten im Laufe des Sommers deutlich ausgebaut.  

 



9 
 

Sportreferentin Stefanie Beul unterstützte gemeinsam mit dem Jugendteam unter anderem 

Aktionstage in Heppenheim, Bellersheim und Idstein sowie Feriencamps in Bad Nauheim und 

Limburg. Weitere Veranstaltungen wie ein Familien-Aktionstag in Seeheim-Jugenheim, 

Schulsporttage in Willingen, ein Skiroller-Kurs in Kassel sowie eine Inline-Fortbildung in 

Ewersbach sind schon fest eingeplant.    

Zunächst war die Entwicklung dieser Angebote in 

erster Linie als Unterstützung der Vereine zum 

Umgang mit der Corona-Situation gedacht, sie 

bedeutete aber „nebenbei“ einen großen 

Fortschritt bei unserem Ganzjahressport-

Konzept. Die nächsten Schritte sind daher, die 

gewonnenen Erkenntnisse und die schon 

umgesetzten Einzelbausteine zu einem 

Gesamtkonzept weiterzuentwickeln. Hierzu 

werden wir einerseits gemeinsam mit den 

Vereinen im Rahmen des Projekts „(Winter-)Sport in Hessen“ versuchen, den Breitensport weiter 

auszubauen. Andererseits haben wir inzwischen mit den Kollegen aus dem 

Nachwuchsleistungssport eine Arbeitsgruppe gebildet, um die Nachwuchsförderung in Hessen 

noch besser aufzustellen und in Zukunft möglichst flächendeckend Angebote in diesem Bereich 

sicherstellen zu können.  

Um diesen Aufgaben optimal gerecht werden zu 

können, braucht es allerdings viele motivierte und 

engagierte Menschen. Wir freuen uns daher, dass 

Stefanie Beul nach Abschluss ihres Bachelor-

Studiums inzwischen mit einer vollen Stelle für 

den Bereich Jugendarbeit und Sportentwicklung 

zur Verfügung steht. Auch der Schritt, die 

Verbandsführung durch ein erweitertes Präsidium 

zu ergänzen und somit breiter aufzustellen hilft 

uns dabei, die Aufgaben effizienter zu verteilen. Im 

Ehrenamt konnten in den letzten Monaten bereits einige neue Mitstreiter gewonnen werden, in 

vielen Bereichen gibt es aber weiterhin die Möglichkeit, sich bei unterschiedlichen Aufgaben und 

Projekten einzubringen. „Ohne Ehrenamt kein Sport“ lautet ein Motto des DOSB – das gilt natürlich 

auch im Wintersport. Wir hoffen daher, durch die Zusammenarbeit mit den Vereinen und die 

geplanten vielfältigen Aktivitäten weitere Menschen zu finden, die sich im hessischen Wintersport 

engagieren möchten.  

Stefanie Wintershoff  

Geschäftsführerin    
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Skibezirke 

 

 
Bezirk 1 (Rhein-Main) 

Aufgrund der Erkrankung des langjährigen Bezirksvorsitzenden Bernard Döring fanden in den 

Jahren 2019/20 keine nennenswerten Aktivitäten im Skibezirk statt. Nach dessen Tod im Mai 

letzten Jahres übernahm ich als bisheriger Stellvertreter kommissarisch die Leitung, aufgrund der 

Corona-Beschränkungen waren in den folgenden Monaten allerdings keine Veranstaltungen 

möglich. Schließlich fand am 24. Juni 2021 eine Bezirksversammlung als Online-Veranstaltung 

statt. Der Einladung folgten insgesamt fünf Vereine, die sich darüber austauschten, dass 

pandemiebedingt ab März 2020 alle Fahrten und Events ausfallen mussten. Hierdurch gerieten 

besonders die Vereine unter wirtschaftlichen Druck, die sich überwiegend über die 

Fahrtenangebote finanzieren und deren Mitgliedergewinnung davon abhängt.   

Es gab jedoch auch einige positive Beispiele bei Vereinen mit regelmäßigem Sportangebot, wo es 

durch Umschalten auf Outdoor- oder Online-Angebote gelang, mit den Mitgliedern in Kontakt zu 

bleiben oder sogar neue zu gewinnen. Wo Angebote ermöglicht wurden, berichteten die 

Vereinsvertreter von überwiegend dankbarer Annahme, wenngleich natürlich auch nicht alle 

sonstigen Teilnehmer erreicht werden konnten. Ebenfalls positiv war die Corona-Umwidmung 

einer Traditions-Waldlaufveranstaltung in Wiesbaden, die nicht als Wettkampf mit Startnummern, 

Blockstart und Zeitnahme, sondern als völlig kontaktloser selbstgestoppter Trainingslauf 

angeboten wurde. Statt der sonst üblichen 150-200 TN nahmen immerhin gut 60 TN die 

Laufmöglichkeit wahr und stellten anschließend ihre erreichte Zeit im Portal ein.  

Klar ist, dass dieses Umorientieren und das Ausnutzen der jeweils aktuellen Möglichkeiten unter 

den sich ständig ändernden Corona-Auflagen in den Vereinen und bei den Übungsleitern einiges 

an zusätzlichem Engagement und Flexibilität erforderte.  All denen, die das im Sinne des Sports 

und unserer Mitglieder trotz aller Corona-Unwägbarkeiten unterstützt und vorangebracht haben, 

sei an dieser Stelle ganz herzlich gedankt. 

Bei den anstehenden Neuwahlen der Bezirksleitung wurden ich als Vorsitzender und Frank 

Piatkowski als Bezirkslehrwart bestätigt. Für die Positionen des Stellvertreters und des 

Vereinsvertreters im Verbandsausschuss konnte aus der Versammlung leider niemand gefunden 

werden. Diese Positionen sollen wenn möglich im Nachgang durch individuelle Ansprachen 

kommissarisch nachbesetzt werden. 

Rüdiger Streck 

Bezirksleitung Skibezirk Rhein-Main 

 

Rüdiger Streck 
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Bezirk 2 (Südhessen) 

Der Skibezirk 2 besteht aus 52 Vereinen mit etwa 8.970 Mitgliedern. Wir haben in den letzten 

beiden Jahren drei Vereine und etwa 500 Mitglieder verloren. Der Skibezirksvorstand trifft sich pro 

Jahr zu etwa drei Sitzungen. Axel Becker (SSG Odenwald) und Armin Hintenlang (SC Mörlenbach) 

vertreten den Skibezirk im HSV-Verbandsausschuss. Markus Dambier (SC Heppenheim) 

repräsentiert den Skibezirk im HSV-Bildungsausschuss. Oliver Frank (SSG Odenwald) als 

Sportwart Alpin ist gleichzeitig in der Leitung des alpinen Stützpunkt Süd im HSV integriert. 

Hauptaufgabe des Skibezirksvorstands ist die Durchführung der alpinen Bezirksmeisterschaften. 

In 2020 war der Plan, diese als Tagesveranstaltung im Nordschwarzwald durchzuführen. Die 

Veranstaltung musste allerdings wegen Schneemangel abgesagt werden. Dann kam Corona. Die 

Jahreshauptversammlung in 2020 wurde als Infoveranstaltung zum HSV mit Werner Weigelt 

durchgeführt. Im Anschluss moderierte Jugendreferentin Stefanie Beul eine kleine 

Zukunftswerkstatt. Hier wurden Ideen geschmiedet, wie auf regionaler Ebene gemeinsame 

Projekte angestoßen werden könnten. Der Lockdown hat leider vieles blockiert. Wir hoffen, dass 

wir mit dem geplanten Sommerevent Ende August ein Zeichen setzen können und mit der 

Wintersaison 21/22 so langsam alles wieder so wird wie es einmal war. 

Axel Becker 

Bezirksleitung Skibezirk Süd 

 

 

 

Bezirk 3 (Nordhessen) 

Im Skibezirk Nordhessen fanden im Zeitraum 2019-2021 folgende Aktivitäten statt:  

• Kooperation Helsa/Großalmerode und Naturpark Meißner bezüglich Loipenpflege 

(Sicherstellung des Schneetrainings währen COV 19) 

• Gemeinsamer Besuch von Volkslauf-Veranstaltungen (Ganghofer- und Engadin-

Skimarathon) der aktiven Skilangläufer 

• Projekt SCHNEESPORTSCHULE Grundschule Großalmerode 

• Rege Teilnahme an Bezirksversammlungen 

Andreas Mädler 

Bezirksleitung Skibezirk Nord 

Axel Becker 

Andreas Mädler 
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Bezirk 4 (Osthessen) 

 
Im Skibezirk Osthessen fanden im Zeitraum 2019-2021 zwei Bezirkssitzungen statt. An der 

Präsenzsitzung am 26.11.2019 nahmen 9 Teilnehmer aus 6 Vereinen teil, an der Online-Sitzung 

am 17.12.2020 waren es 12 Teilnehmer aus 11 Vereinen. Eine größere Akzeptanz und Teilnahme 

an den Sitzungen aus den insgesamt 43 Vereinen des Skibezirks ist wünschenswert. Im Bereich 

Ski Alpin konnten am 22.1.2019 ein Bezirkscup und am 16.02.2019 eine Bezirksmeisterschaft 

auf der Wasserkuppe organisiert werden. Beide Wettbewerbe sind ohne Startgelder durchgeführt 

worden, die Teilnehmerzahl war zufriedenstellend. Im Winter 2019/20 wurde wöchentlich 

Bezirkstraining auf der Wasserkuppe angeboten mit großer Begeisterung der Teilnehmer. In 2020 

haben keine Trainings und Wettbewerbe stattgefunden. 

 

Die traditionelle Bezirksfortbildung in Lenggries hat sowohl im Januar 2019 als auch im Januar 

2020 mit den Themen Lawinensuchgerät und neue Skitechniken erfolgreich stattgefunden. Für 

2021 war der Lehrgang ebenfalls geplant und schon ausgebucht, konnte aber aufgrund der 

Pandemie nicht durchgeführt werden. Im Winter 2020/21 waren die Schneebedingungen im 

Bezirk sehr gut, insbesondere für Skilanglauf. Die Lifte durften allerdings leider nicht öffnen, 

Skilanglauf war zeitweise zumindest in Kleingruppen möglich.  

 

Hartmut Kühl 

Bezirksleitung Skibezirk Ost 

 

 
 

 

Bezirk 5 (Westhessen) 

Die Aktivitäten im Bezirk West lagen in den letzten zwei Jahren schwerpunktmäßig in der Planung 

verschiedener sportlicher Events. Es fing Ende 2019 eigentlich erfolgversprechend an und Schnee 

war ja auch gefallen. Ein von Jugendvertreterin Steffi Beul geplanter Langlauftag in Breitscheid im 

Januar musste dann zwar aufgrund des zwischenzeitlichen Tauwetters auf Inlinern stattfinden, 

die Resonanz war aber trotz bescheidenen Wetters mit rd. 50 Teilnehmern sehr gut und ließ für 

weitere ähnliche Veranstaltungen hoffen. Zeitgleich zur Biathlon Weltmeisterschaft in Antholz 

ermittelten im Februar die Sportler aus dem Skiverband Rheinland gemeinsam mit den Sportlern 

aus dem Skibezirk 5 die Biathlonmeister in verschiedenen Streckenlängen und Kategorien.  

 

Hartmut Kühl 

Günter Meuser 
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Die Veranstaltung wurde als Biathlonrheinlandmeisterschaft gewertet und fand mit Luft- bzw. 

Lasergewehren im einzigen Biathlonzentrum im geographischen Westerwald - der Hui Wäller 

Arena des SV Mademühlen - länderübergreifend über zwei Bundesländer und Skiverbände statt. 

Unter dem Motto „Schwächen zu Stärken zu machen“ und trotz mangelnden Schnees 

Veranstaltungen für den Nachwuchs, aber auch für die Senioren/Masters in der Region 

Westerwald durchzuführen, wurde mit Rollski und Inlinern statt Langlaufski gelaufen. Die 

hessischen Sportler fielen durch hervorragende Schießleistungen auf, am Laufen auf Rollen muss 

noch etwas gearbeitet werden.  

Nachdem im März die Ausbremsung durch das Virus alle Aussichten auf eine Ausführung der 

weiteren auswärts geplanten Veranstaltungen zunichte gemacht hatte, blieb nur die Hoffnung auf 

den Sommer. Die Biathlon AG (Schulprojekt) des SV Mademühlen mit der Westerwaldschule 

Driedorf fand bedingt durch Corona allerdings ganzjährig nicht statt. In den einzelnen Vereinen 

wurden verschiedene Freilufttrainings angeboten, bei denen die Abstandsregeln eingehalten 

werden konnten. Mit Ansteigen der Inzidenz zum Herbst war allerdings klar, dass auch im Winter 

2020/21 kaum Veranstaltungen möglich sein würden. Einige Vereine – wie zum Beispiel der SC 

Ewersbach sowie der neu gegründete SC Hinterland – nahmen sehr engagiert an den vom HSV 

angebotenen Online-Challenges teil. Die Westerwald-Trophy (Nachwuchswettbewerb 

länderübergreifend im nordischen Bereich) wurde allerdings erst einmal ausgesetzt. Besonders 

ärgerlich, da dieser Winter mit lange nicht mehr gesehenen Schneemassen sowie bestens 

präparierten Pisten und Loipen aufwarten konnte.  Zumindest die Loipen wurden dann regelmäßig 

von Individualsportlern genutzt und so mancher Hesse entdeckte den Langlauf für sich. 

Ansonsten konnte auf Bezirksebene bis Juni 2021 pandemiebedingt keine der geplanten 

Veranstaltungen mehr durchgeführt werden.  Es waren insgesamt zwei schwierige Jahre für 

unsere Vereine und es bleibt zu hoffen, dass in der kommenden Saison wieder viele Events 

durchgeführt werden können.  

Günter Meuser 

Bezirksleitung Skibezirk West 
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Vizepräsident Bildung und Schule 

 
Die grundsätzlichen Entwicklungen des 21. Jahrhunderts wie die Fragen des gesellschaftlichen 

Wandels, zunehmende Individualisierung und Kommerzialisierung des Sports, der anhaltende 

Mitglieder-Rückgang, die Bedeutung des Ehrenamtes in den Vereinen und im Verband sowie die 

schneesportlichen Qualifikationen unserer Mitglieder waren im Berichtszeitraum bestimmende 

Faktoren der Bildungsarbeit im HSV. Die Corona-Zeit - praktisch ohne Präsenzveranstaltungen 

und mit fast ausschließlich digitaler Kommunikation - hat uns dabei vor große Herausforderungen 

gestellt.  

2017 hatte der Verbandstag einstimmig beschlossen, eine "HSV-Akademie" einzurichten. Die 

gesamte Bildungs- und Entwicklungsarbeit in unseren Vereinen, Abteilungen, Bezirken und im 

Verband sollten besser aufeinander abgestimmt, die notwendigen Grundsatzdiskussionen für die 

Aus-, Fort- und Weiterbildungen zusammengeführt sowie mit allen Aktionen interner (z.B. 

Lehrteams oder Bezirke) und externer (z.B. Ministerien, Verwaltungen) Kooperationen vielfältige 

Synergieeffekte ermöglicht werden.  

  

Bilanz und Ergebnisse nach 4 Jahren sind überwiegend positiv. Das Ziel, aktuelle, qualitativ 

hochwertige und erlebnisreiche Bildung im Schneesport erfolgreich anzubieten, wurde erreicht. 

Attraktive, interessante und bewegende Angebote für die HSV-Mitglieder (und neugierige 

Interessenten) wurden entwickelt und realisiert. 

 
Herbert Stündl  



15 
 

So werden z. B. Teile in der Theorie-

Ausbildung der drei Lehrteams Alpin, 

Snowboard und Tour gemeinsam und 

einheitlich durchgeführt. Es gibt 

gemeinsame Fortbildungen der Disziplinen 

Alpin und Snowboard sowie Alpin und Tour. 

Planung, Organisation und Durchführung 

eines jährlichen "Akademie-Tages" mit 

vielfältigen Workshop-Angeboten 

(Ausnahme die zwei Corona-Jahre). Ein 

Kooperationsvertrag mit dem Hessischen Kultusministerium (HKM / ZFS) über eine intensivere 

Zusammenarbeit. Vereinbarungen über die gegenseitigen gleichberechtigten Anerkennungen der 

Ausbildungsqualifikationen auf dem Level Grundstufe / Trainer-C-Breitensport zwischen den fünf 

hessischen Universitäten und dem HSV / DSV. Modellveranstaltungen für Ganzjahresangebote in 

unseren Vereinen in den Bereichen Nordic Walking, Wasser- und Bergsport und Rollen-Fahren-

Gleiten. Eine Arbeitsgruppe entwickelt Ideen für eine Stärkung des Skilanglaufs in den hessischen 

Regionen. 

Noch nicht realisiert ist die Fertigstellung einer 

"Akademie-Ordnung", die die Strukturen, 

Arbeitsabläufe, Beschlüsse und deren 

Umsetzung regelt. Das größte Problem ist die 

personelle Besetzung des Bildungsaus-

schusses, der die gesamte Arbeit in der 

Akademie steuert. Hier fehlt es schlicht und 

einfach noch an engagierter ehrenamtlicher 

Mitarbeit. Die HSV-Akademie ist heute die 

Serviceagentur für die professionelle und 

innovative Fort- und Weiterbildungsarbeit im Schneesport in Hessen. Dabei finden unsere Sport- 

und Bewegungsangebote in der Regel immer auch in Kombination mit ökologischen/nachhaltigen, 

kulturellen, sozialen und gesundheitsbezogenen Bildungsakzenten statt. 

Im Online-Bereich wurde unser Service intensiv ausgebaut. Übersichtlichkeit, Schnelligkeit und 

Zuverlässigkeit freuen Nutzer, Referenten und die Mitarbeiterinnen in der Geschäftsstelle. Auf 

unserer Homepage www.hsv-akademie.de können alle Mitglieder gezielt nach dem für sie 

passenden Angebot suchen. Nutzen Sie die Möglichkeit, unseren Newsletter zu abonnieren. 

Vernetzen Sie sich mit uns auch auf Facebook oder Instagram (hessischerskiverband).   

Insgesamt ist die HSV-Akademie mit ihrer Struktur, den Inhalten und Resultaten ein gutes Modell 

für zukunftsfähige Bildungsarbeit im Hessischen Skiverband. Dem Verbandstag ist die 

verbindliche Einrichtung der HSV-Akademie zu empfehlen! 

  

http://www.hsv-akademie.de/
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Die 33.800 Mitglieder in 222 Vereinen/Abteilungen im HSV (Stand: 1.1.2021) werden in der 

kommenden Saison 2021/22 hoffentlich wieder von unseren engagierten ehrenamtlichen 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Sport- und Bewegungsstunden, im Vereinsleben, bei 

Wettkämpfen, Skifahrten, Freizeiten usw. angeleitet, trainiert, begleitet und betreut. Aktuell 

befinden sich 1.363 lizensierte Übungsleiter/innen in unserer Datenbank. Vor Corona kamen 

jährlich 60 bis 80 neue ÜL dazu. Bis zum Pandemie-Ausbruch haben jährlich ca. 800 Personen an 

den ca. 60 Lehrgängen und Veranstaltungen pro Jahr der HSV-Akademie teilgenommen.  

Im Referat "Skischulen" hat es seit dem letzten Bericht keine Veränderungen und keine Aktivitäten 

gegeben. Das Referat "Skilauf an Schulen" ist analog zu der Entwicklung im DSV und den anderen 

Landesskiverbänden (auch im DOSB und im LSBH) jetzt auch im HSV im Jugendbereich (jHSV) 

verortet.  

Herbert Stündl 

Vizepräsident Bildung und Schule 
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Lehrteam Alpin 

Das Landeslehrteam Alpin schaut auf zwei 

sehr unterschiedliche Saisonen zurück. 

Konnten wir die Saison 2019/2020 noch mit 

hunderten Übungsleitern schwerpunktmäßig 

zum Thema koordinative Fähigkeiten 

verbringen, folgte das jähe Ende aller 

Fortbildungsaktivitäten mit März 2020 bis 

heute. Die Lizenzen wurden glücklicherweise 

DSV-seitig stets verlängert. Wir freuen uns 

seither mindestens genauso auf die nächsten 

Tage im Schnee mit allen HSV Skilehrer:innen, wie diese hoffentlich die Zeit mit uns im Schnee 

kaum erwarten können. 

Im Bereich der Ausbildungen hatten 

wir Glück: der Schneelehrgang im März 

2020 im Stubaital konnte noch regulär vor 

Schließung aller Lifte vollendet und 

zahlreiche neue Übungsleiter:innen gesund 

zurück in die Vereine entsandt werden. Die 

Theorielehrgänge konnten ebenfalls regulär 

bzw. virtuell durchgeführt werden. Der 

Schneelehrgang von Ostern 2020 konnte 

pandemiebedingt nicht stattfinden, aber dank flexibler Ausbilder und Geschäftsstelle im Herbst 

2020 kurzfristig ans Kitzsteinhorn verlegt werden. Über 20 neue Grundstufen-

Lizenzinhaber:innen kamen so noch zu ihren nagelneuen Scheinen. Danach gab es bis heute keine 

Möglichkeiten mehr für Gruppenkurse in Skigebieten. 

Über die HSV-Akademie beteiligte sich das LLT Alpin dann noch an einigen Onlinefortbildungen 

zur zusätzlichen Verlängerung von Lizenzen in der schneereichen aber leider lehrgangslosen 

Saison. Für das Lehrteam konnten somit auch zwei Lehrteam-Schulungen nicht stattfinden und 

unser Austausch sowie Abgleich musste ins Virtuelle ausweichen. Mit Ende Oktober 2021 planen 

wir zwei Abstimmungstage im Schnee, um dann gut gerüstet und voller Elan endlich wieder 

Schneetage mit unseren Übungsleiter:innen zu gestalten. Durch die Pandemie stockt leider auch 

die Verjüngung und Erneuerung des Lehrteams. Wir bleiben offen und neugierig für neue 

Mitstreiter:innen im Lehrwesen. Meldet euch jederzeit bei uns, wir helfen auch beim Trainieren und 

Lernen! Wir möchten hiermit zudem unserem ehemaligen Lehrteam-Kollegen Herbert Stündl für 

seine Unterstützung unserer Arbeit als Abteilungsleiter Lehrwesen neben seinen anderen 

Aufgaben als Vizepräsident danken. Skiheil Herbert, wir sehen uns im Schnee!  

 
Sebastian Bäsken  
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Bleibt uns also nur der hoffnungsvolle Blick in die kommende Saison. Seid euch sicher, egal 

wieviel Schnee es geben wird, wir freuen uns auf jede weiße Fläche ebenso wie ihr! Und wir 

werden sie nutzen       

 

Sebastian Bäsken 

Leiter Landeslehrteam Alpin 

 

 

 

Lehrteam Skitour 

Die letzten beiden Saisons waren - wie ihr euch alle vorstellen könnt auch für uns – sagen wir: 

außergewöhnlich. Dabei hatten wir uns viel vorgenommen und hatten auch einige neue Angebote 

im Programm. Erstmals wurde in der Saison 2019/20 eine disziplinübergreifende (Alpin, 

Snowboard und Skitour) Theorieausbildung angeboten. Dadurch war es möglich, dass angehende 

Übungsleiter mehrere Terminoptionen an verschiedenen Orten zur Auswahl hatten. Das kam gut 

an. Darauf aufbauend haben wir anschließend den disziplinspezifischen Teil für die Tourenschüler 

durchgeführt.  

Neben den klassischen Ausbildungslehrgängen 

(Schneelehrgänge 1-3) sowie einem speziellen 

Ausbildungslehrgang für Darmstädter 

Sportstudenten waren mehrere allgemeine 

Fortbildungen und zahlreiche themenspezifische 

Fortbildungen (z.B. Freeride, Tour für Alpine, 

Prüfungsvorbereitungskurse, Jugend on Tour oder 

Gletschervorbereitung) geplant. Zunächst konnten 

wir unsere Lehrgänge planmäßig durchführen. 

Neben dem Theorieunterricht im Herbst fanden im 

Januar, Februar, März eine allgemeine Fortbildung 

im Allgäu, die Tour für Alpine im Sellrain, die 

Veranstaltung Jugend on Tour im Sellrain und die 

Weiterbildung Freeride im Pitztal statt.  

Und dann kam die Pandemie und hat die Saison 19/20 jäh beendet. Nichts ging mehr. Nachdem 

im Sommer 2020 die Situation immer besser wurde, hatten wir alle die Hoffnung, dass die folgende 

Wintersaison wieder normal werden würde und wir starteten optimistisch mit der Vorbereitung. 

Aber bereits kurz danach im Oktober war klar, dass auch die Saison 20/21 speziell werden würde. 

Fahren auf Sicht und Improvisation waren angesagt. Den allgemeinen Theorieteil veranstalteten 

wir im November via Videokonferenz, was gut funktioniert hat und auch bei den Teilnehmern gut 

ankam. Tenor: Das kann man durchaus wieder so machen.  

 
Berthold Kerl  
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Im Januar und Februar hat das Lehrteam Skitour mehrere 

Online-Kurse zur Lawinenausbildung angeboten. Ziel war es, 

Interessierten die umfassenden Änderungen/Weiter-

entwicklungen bei der Einschätzung der Lawinengefahr näher 

zu bringen. Das Lehrteam entwickelte einen interessanten 

Kurs mit Vorträgen, 

selbstgedrehten (Lehr-) Videos 

aus den Allgäuer Alpen sowie vielen praxisnahen Übungen. Dabei 

gab es einerseits ein Angebot für Teilnehmer aller Disziplinen sowie 

einen Fortgeschrittenenkurs für erfahrenere Übungsleiter aus dem 

Bereich Skitour. Das Angebot wurde gerne angenommen und wir 

haben viel Feedback und positiven Zuspruch von den Teilnehmern 

erhalten. Tenor: Online kann man erstaunlich viel machen und 

dadurch das Üben am Berg und im Schnee effizient vorbereiten 

bzw. ergänzen. 

Wir hatten bis zuletzt gehofft, unsere Ausbildungslehrgänge, die über Ostern stattfinden sollten, 

doch noch durchführen zu können. Aber es kam leider wieder anders und die Saison 2020/21 

endete genauso wie schon die Saison davor mit einer Absage. Jetzt hoffen wir auf den nächsten 

Winter. Die Planungen sind in vollem Gang. Ein Schwerpunkt der kommenden Saison wird erneut 

der Umgang mit der neuen Taschenkarte zum Lawinen-Risikomanagement sein – hoffentlich 

diesmal nicht nur theoretisch, sondern auch in der Praxis. Wir vom Lehrteam freuen uns jedenfalls 

alle darauf, wieder mit vielen Skitourenbegeisterten und Feeridern ins Gelände gehen zu können. 

Berthold Kerl  

Leiter Landeslehrteam Skitour  

 

Lehrteams Snowboard und Nordic 

Während die Nachwuchsgewinnung für das 

Lehrteam bei den Snowboardern zuletzt recht 

dynamisch verlief, gingen die Teilnehmerzahlen der 

Lehrgänge leider weiter zurück. Hier war der Plan, 

neue Konzepte zu entwickeln, um den 

Snowboardsport einerseits wieder mehr in den 

Focus der Vereine zu rücken und andererseits den 

potenziellen Teilnehmerkreis zu erweitern. Wie bei 

den Kollegen wurden aber auch diese Aktivitäten im 

März 2020 jäh ausgebremst. Nun gilt es, mit neuem 

Schwung in die Saison 2021/22 zu starten und an die Ideen anzuknüpfen.  
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Im Bereich Nordic und Skilanglauf gibt es 

schon seit einigen Jahren kein Lehrteam 

mehr im HSV, auch hier ist die Anzahl der 

Übungsleiter sehr überschaubar. Das 

Projektteam Langlauf hatte sich zunächst auf 

die Fahnen geschrieben, den Langlauf als 

Sport in Hessen wieder populär zu machen. 

Hierbei half jetzt unfreiwillig die Corona-

Pandemie in Verbindung mit einem 

erstaunlich schneereichen Winter – wohl 

selten waren in den letzten 20 Jahren so viele Langläufer in hessischen Loipen unterwegs, wie im 

Winter 2020/21. Diese neu entfachte Begeisterung möchten wir jetzt aufnehmen und weiter 

fördern. Hierzu wird es einerseits einige Angebote vom Verband geben, aber letztendlich müssen 

für die Vereine meh r Übungsleiter für diesen Bereich gewonnen werden. Schon im Herbst 2019 

hatten wir dazu Kooperationsvereinbarungen mit den Nachbarverbänden NSV und SVR getroffen, 

damit hessische Anwärter an den dort stattfindenden Aus- und Fortbildungsmaßnahmen 

teilnehmen können. Wir selbst planten einen verkürzten Prüfungslehrgang für Quereinsteiger, mit 

dem Übungsleiter mit einer Alpin-, Snowboard- oder Skitour-Lizenz innerhalb von drei Tagen eine 

Grundstufe Langlauf erwerben konnten. Der Lehrgang konnte im letzten Winter leider nicht 

stattfinden, wird aber in der kommenden Saison auf jeden Fall angeboten.  

 

 

 

 

Schneesport an Schulen 

Ziele des Hessischen Skiverbandes sowie hessischer Skivereine sind es, den Breiten- und 

Leistungssport zu fördern sowie ein gutes Qualifikationsniveau seiner Übungsleiter zu 

gewährleisten. Zur Sicherstellung der Nachwuchsgewinnung müssen Potentiale identifiziert, 

gefördert und an den naheliegenden Skiverein gebunden werden. Aber was tun, wenn kein 

Nachwuchs vorhanden ist? Immer mehr hessische Vereine kämpfen mit Nachwuchsproblem und 

verzeichnen einen Rückgang bei der Teilnahme an Jugendfahrten. Jugend- und Vereinsfahrten 

des jeweiligen Skivereins bzw. der hessischen Skijugend sind jedoch eine wichtige Grundlage für 

die Nachwuchsgewinnung und die Identifizierung von zukünftigen Übungsleitern und engagierten 

Vereinsmitgliedern. Regionale Schulen können ein wichtiges Fundament für die Akquise von 

Wintersportlern für den Verein bilden. Kooperationen mit den Schulen bieten Vereinen die 

Möglichkeit, auf ihr Vereinsleben aufmerksam zu machen und neue Vereinsmitglieder zu 

generieren.  

Olaf Schädler 
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Einzelne Eventtage oder sogar wöchentliche AGs 

können die Basis einer langfristigen Beziehung 

zwischen Verein und Schulen sein.  Die Schule 

hat hierdurch ein zusätzliches Sportangebot 

durch externe Vereinsübungsleiter. Die Schüler 

erfahren neue Bewegungsarten und können ihre 

sozialen Kompetenzen stärken. Interessierte und 

talentierte Schüler/innen können für den 

Leistungssport gewonnen werden oder können 

über gezieltes Vereinstraining die Möglichkeit 

geboten bekommen, auf eine Schneesportbetreuerausbildung vorbereitet zu werden.  

Nach erfolgreichem Abschluss können sie dann selbst als qualifizierter Übungsleiter bei der 

Schneesportausfahrt ihrer (ehemaligen) Schule teilnehmen. Lehrer wären motivierter an 

akkreditierten Lehrerfortbildungen vom Verband oder hessischen Skivereinen teilzunehmen und 

hierbei ihre methodischen oder technischen Fähigkeiten für den qualifizierten 

Schneesportunterricht zu erweitern.  Stefanie Beul, Jonas Hafer und ich haben die letzten Monaten 

dafür genutzt, um ein Konzept zur Stärkung der Kooperationen zwischen Vereinen, Schulen und 

dem Verband zu erarbeiten und hoffen, dass demnächst regionale Skivereine dieses Konzept in 

die Praxis umsetzen werden. Habt ihr Interesse, dann wendet euch gerne an die Geschäftsstelle. 

Olaf Schädler 
Arbeitskreis Schneesport an Schulen  
 

 

 

 

Jugendwart 

 
Sicher werden einige Berichte in diesem Rückblick den Satzbeginn „Aufgrund der Corona-

Pandemie…“ enthalten. Möglicherweise ist das sogar der am häufigsten genannte Teilsatz der 

letzten 18 Monate. Als im März 2020 die Nachricht von dem „vorübergehenden Saisonende des 

Skigebietes in Ischgl“ die Runde machte, glaubten wahrscheinlich viele noch an einen schlechten 

Scherz – und irrten damit gewaltig, denn es kam noch schlimmer. Ein Wintersportverband, ohne 

die Möglichkeit Wintersport zu betreiben, hat es nicht leicht. Wir haben unsere Sache trotzdem 

gut gemacht, wie ich finde. 

Die Planungstage der Jugend im Frühjahr 2020 und 2021 fanden virtuell – online - statt. Die 

geltenden Einschränkungen ließen nichts anders zu. Es wurden Events und Freizeiten geplant, die 

größtenteils nicht stattfinden durften.  

Matthias Kopf 
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In diesem Jahr nahmen 27 Jugendlichen am Planungstag teil – so viele waren es bisher nie. Die 

Lust, etwas zu bewegen, ist also offenbar größer denn je. Im September 2020, als man irgendwie 

dachte bzw. hoffte, das Schlimmste sei überstanden und wir im Winter wieder mehr oder weniger 

eingeschränkt Schneesport betreiben könnten, fand die Jugendvollversammlung in den Räumen 

des Deutschen Schützenbundes in Wiesbaden statt. Erstmals gab es auch die Möglichkeit, Online 

an der Versammlung teilzunehmen. Die Jugend hat mal wieder eine Vorreiterrolle übernommen. 

Von einer „hybriden Sitzung“ haben 

wahrscheinlich die Wenigsten vor März 

2020 gehört. Auch hier haben wir alle 

viel gelernt – lernen müssen. Der neue 

Jugendausschuss mit dem neuen/alten 

Sprecher Lukas Wintershoff wurde 

gewählt und plante seine weiteren 

Aktivitäten. Im Anschluss an die Sitzung 

– nach einer Stärkung – trafen sich die 

Jugendlichen im Trampolinpark 

„Superfly Wiesbaden“ und verbrannten 

die Kalorien gleich wieder.  

Auch in den letzten beiden Jahren wurden eine BFD–Stelle (Bad Nauheim) und 2018/19 

zusätzlich eine FSJ-Stelle (Willingen) beim HSV besetzt. Hier erfahren einerseits sowohl das 

Ehrenamt als auch die jHSV eine Entlastung in der Organisation, andererseits kommen wir als 

Verband auch der sozialen Verpflichtung nach, Jugendlichen eine Perspektive bzw. die 

Möglichkeit zu bieten, in das Berufsleben hineinzuschnuppern. Mit Stefanie Beul aus dem 

Jugendteam haben wir jetzt in der Geschäftsstelle eine ehemalige Duale Studentin im Einsatz, 

die besonders im Bereich “Angebote für Kinder und Jugendliche in Vereinen” sehr engagiert ist. 

Gemeinsam mit der Geschäftsstelle wurde in den letzten beiden Jahren das sensible Thema 

„Kindeswohl im Sport“ angegangen. Susanne Blank und ich sind Teilnehmer in der 

Projektgruppe „Prävention sexualisierte Gewalt“ beim Deutschen Skiverband und damit auch 

die Ansprechpersonen beim Hessischen Skiverband. Gemeinsam mit der Sportjugend Hessen 

wurde im Frühjahr 2021 ein Seminar „Kindeswohl im Sport – Qualifizierung Ansprechperson“ 

angeboten. Geplant war dieses Angebot bereits beim ausgefallenen Akademietag 2020. Aufgrund 

der großen Resonanz wurde kurzfristig ein zweiter Termin angeboten. 

Im September 2019 wurden Lukas Wintershoff und 

Konstantin Schäfer vom DSV Bundeskongress 

einstimmig als Jugendsprecher im Deutschen 

Skiverband gewählt. Beide waren bereits seit 2016 im 

Jugendausschuss des DSV vertreten – zusammen mit 

den Jugendwarten aus den anderen Landesverbänden. 

Das Konzept des HSV mit der Überschrift „Jugendarbeit 

für Jugendliche von Jugendlichen“ hat auch den DSV 

überzeugt, sie wollen von der vorbildlichen Arbeit bei 
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uns profitieren. Acht Hessen haben 2020 an einer 

digitalen Schulung für das Programm „DSV on Tour“ 

teilgenommen. Damit kann auch in unseren 

Regionen das DSV-Mobil mit umfangreichem 

Material an Bord zum Einsatz kommen. Es können 

verschiedenste Spiele und kleine Wettkämpfe 

durchgeführt werden – in der Halle, im Winter im 

Schnee oder im Sommer im Freien – Abwechslung 

ist garantiert. Mittlerweile hat auch der HSV einen 

sehr gut ausgestatteten Bus mit vielen Materialien 

für ein abwechslungsreiches Programm. 

Konstantin Schäfer, nach der Wiederbelebung Gründungsmitglied des jHSV und seitdem 

ununterbrochen Mitglied im Jugendausschuss, wurde im Jahr 2020 mit dem Dr-Horst-Schmidt-

Jugendsport-Stipendium ausgezeichnet – als zweiter aus dem jHSV nach Lukas Wintershoff im 

Jahr 2018. Die Jury ehrte das außerordentliche Engagement von Konstantin im jHSV, DSV und 

seinem Heimatverein SGK Rotenburg. 

Bereits für die Jugendversammlung 2019 in 

Arborn begannen im Auftrag des Präsidiums die 

Vorbereitungen auf eine neue Jugendordnung. Im 

Rahmen der Umstrukturierung des Verbands soll 

die Position der Jugend gestärkt werden und der 

Jugendvorstand einen Sitz im erweiterten 

Präsidium haben. Jetzt wurde die neue 

Jugendordnung fertiggestellt und steht bei der 

Jugendversammlung am 04.09.2021 in Willingen 

zur Abstimmung gestellt. Wir hoffen, dass 

möglichst viele Teilnehmer der Einladung folgen. Ich wiederhole mich hier gerne: es lohnt sich, 

die Angebote der jHSV anzunehmen. 

Nach vier Jahren als Jugendwart im Hessischen Skiverband ist das – aufgrund der erwähnten 

Neustrukturierung der Jugend – mein letzter Bericht in dieser Funktion. Die Jugend wird sich 

zukünftig alleine organisieren. Ganz herzlich möchte ich mich bei dem Jugendteam bedanken, 

bei denen ich mich trotz des Altersunterschieds immer sehr wohl gefühlt habe. Der Verband muss 

sich bei diesem Team und den in diesem Bericht aufgeführten Aktivitäten um die Zukunft wahrlich 

keine Sorgen machen. Zu den einzelnen Events berichtet der Jugendsprecher Lukas Wintershoff. 

Matthias Kopf 

Jugendwart 
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Jugendsprecher 

 
Auch für alle Engagierten im Jugendbereich waren die vergangenen beiden Jahre 

außergewöhnlich. Die Corona-Pandemie hatte vor allem auf unser breitgefächertes 

Veranstaltungsangebot großen Auswirkungen. Mit dem Ausbruch der Pandemie haben wir 

unseren Fokus daher auf die strategische Weiterentwicklung des Teams und die Ausarbeitung 

neuer Formate und Projekte gelegt. 

Im Oktober 2019 konnte unsere Jugendskifreizeit 

„Mountain Experience“ noch stattfinden, die wir 

schon seit einigen Jahren in Kooperation mit dem 

KSV Baunatal durchführen. Im November 

organisierten wir dann unsere erste gemeinsame 

Teamfortbildung für unsere Jugendfahrtenleiter 

im Stubaital. Im Januar 2020 starteten wir 

außerdem mit dem SC Untertaunus eine neue 

Kooperation im Rahmen einer weiteren 

Jugendskifreizeit in Saalbach-Hinterglemm. 

Als sich im März 2020 viele Dinge in unser aller Leben veränderten, musste auch wir uns an die 

neue Situation anpassen. Die geplanten Veranstaltungen für die Sommersaison mussten 

reduziert, mit Hygienekonzept durchgeführt, oder sogar ganz abgesagt werden. Etablierte Formate 

wie unser Wasserskiwochenende „Melting Summer“ konnten beispielsweise nur in kleinen 

Gruppen stattfinden. Leider galt dies nicht nur für die Sommersaison 2020, sondern zieht sich bis 

heute durch alle Planungen. Trotz allem haben wir stets versucht, möglich zu machen was ging. 

Unter anderem haben wir bei der 

Umsetzung von verschiedenen Online-

Challenges im Frühjahr 2021 unterstützt 

und haben regen Gebrauch von den 

Online-Fortbildungen verschiedener 

Abteilungen gemacht. Auch dabei haben 

wir wieder einmal gelernt, dass es 

zusammen einfach mehr Spaß macht und 

man auch kurzfristig großartige Ideen 

umsetzen kann, wenn man engagierte 

Personen um sich hat.  

 
Lukas Wintershoff 
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Wir haben diese besondere Zeit genutzt, uns in 

verschiedenen Projektgruppen des Verbandes 

mit einzubringen und gemeinsam in den 

Austausch zu kommen. Ein Beispiel dafür ist 

unter anderem die AG Nachhaltigkeit, aus 

welcher heraus unter anderem eine 

Informationskampagne über Instagram 

entstanden ist. Sehr umfangreich ist auch das 

Projekt „(Winter-)Sport in Hessen“, wo wir 

nicht nur an den Konzeptentwicklungen 

beteiligt sind, sondern auch bei der praktischen 

Umsetzung in den Bezirken und Vereinen mit Teamern und unserem jHSV-Bus unterstützen. 

Einige Zeit haben wir auch in die Neufassung unserer Jugendordnung gesteckt, mit der nun ab 

Herbst 2021 die Skijugend noch mehr Eigenverantwortung sowie einen eigenen Sitz im Präsidium 

bekommt.  

Mit Unterstützung des Landeslehrteams 

Alpin ist es gelungen, ein neues 

Fortbildungsformat speziell für junge 

Übungsleiter zu schaffen, welches wir 

erstmals in den kommenden Herbstferien 

2021 pilotieren werden. Dabei wird das 

Angebot auf der Piste um einzelne nützliche 

überfachliche Inhalte nach dem Skifahren 

ergänzt. Mit etwas Glück wird die 

Veranstaltung über die Deutsche 

Sportjugend finanziell gefördert. Im 

Dezember werden wir zum zweiten Mal eine Team-Fortbildung anbieten, diesmal im Zillertal. Und 

aufgrund des gelungenen Starts möchten wir in der kommenden Saison neben der Jugendfreizeit 

mit dem Skiclub Untertaunus auch noch eine Freizeit für jüngere Teenies anbieten. 

Abschließend möchten wir uns noch einmal bei einigen Personen ausdrücklich bedanken: Zum 

einen selbstverständlich bei den Mitarbeiter*innen der HSV-Geschäftsstelle für die tatkräftige 

Unterstützung und den konstruktiven Austausch bei allerlei speziellen Ideen und Projekten. Zum 

anderen beim HSV-Präsidium, welches uns nach wie vor viel Vertrauen schenkt und uns ermutigt, 

uns frei auszutoben und neue Wege zu gehen. Diese Haltung haben sie durch die neue Struktur 

mit mehr Eigenverantwortlichkeit der Jugend noch einmal unterstrichen. Und nicht zu vergessen, 

gilt natürlich auch ein großer Dank Matthias Kopf, der uns in den vergangenen vier Jahren als 

Jugendwart mit viel Erfahrung, Rat und Tat zur Seite stand. Wir freuen uns darauf, zukünftig auch 

in neuer Rolle mit dir zusammen zu arbeiten!  

Lukas Wintershoff 

Jugendsprecher 
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Ski Alpin  

 
Die Neuausrichtung des Alpinen Rennsports in Hessen setzte sich mit Benennung Luis Lohrmann 

als Landestrainer im Frühjahr 2019 fort. Die Verantwortlichen im Verband waren sehr froh, mit 

Luis einen jungen, engagierten und vor allem gut ausgebildeten Trainer gewinnen zu können. 

Veränderungen und neue Ideen brauchen aber erfahrungsgemäß etwas Zeit und führen nicht 

immer nur zu uneingeschränktem Zuspruch. In seiner ersten Saison konnte Luis daher seine 

Lehrgänge nicht immer wie geplant durchführen. Die Kader-Familien taten sich teilweise sehr 

schwer, die alten Zöpfe abzuschneiden und sich auf den jungen aber sicherlich sehr qualifizierten 

Trainer einzulassen. Die Rennsaison 2019/2020 selbst war geprägt von Schneemangel in den 

Mittelgebirgen und im Voralpen-Land. Zahlreiche Rennen mussten abgesagt werden. Auch die 

Arge-NOW-Meisterschaften der Schüler, die eigentlich im Harz am Wurmberg vom NSV 

ausgerichtet werden sollten, mussten nach Südtirol verschoben werden. Die Ausrichtung der 

Hessischen alpinen Kinder- und Schülermeisterschaften, die Mitte März 2020 in Maria 

Alm/Hinterreit stattfinden sollten, war ebenfalls nicht mehr möglich.  

In seiner Frühjahrssitzung 2020 beschloss der 

Ausschuss Alpin schließlich, dass zukünftig 

nur noch Athlet*innen zum Landes- und 

Perspektivkader gehören können, die die 

Verbindlichkeit der angesetzten Lehrgänge 

und Vorgaben akzeptieren. So konnten bis zum 

Herbst 2020 dann auch alle geplanten 

Lehrgänge und Konditests bei guter 

Beteiligung stattfinden. Der zweite Lockdown, 

der am 1. November 2020 begann, machte 

dann alle weiteren Pläne zunichte. Es sollten 

schließlich in der Saison 2020/21 keine weiteren Trainings und auch keine Rennveranstaltungen 

mehr stattfinden.  

Während die Nachbarländer Österreich, Schweiz und Italien Möglichkeiten fanden, den 

Skinachwuchs weiter trainieren zu lassen, gestaltet sich das in Deutschland schwierig. Der DSV 

war bemüht und in dauerndem Kontakt mit der Politik, konnte aber nur wenig erreichen. Positiv zu 

bewerten waren die Zoom-Treffen, die die „Rennfamilien“ zumindest auf dem Laufenden hielten 

und einen Austausch boten. In Hessen durften (bei hervorragenden Schneeverhältnissen) bis Mitte 

März 2021 keine Liftanlagen betrieben und keine Pisten gewalzt werden. Somit war in Hessen 

auch kein Skitraining möglich. Ein kleiner Lichtblick war die Öffnung der Lifte und Pisten in Willigen 

und Winterberg Mitte März. War es jetzt doch möglich noch einige Trainingseinheiten auf den 

 
Antje Brenzel 
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Brettern zu absolvieren, bis Ende April waren die Pisten hier schließlich befahrbar. Erstmals fand 

im August 2020 unter Leitung von Luis Lohrmann auch eine Fortbildung zum Trainerassistenten 

in der Skihalle in Neuss statt. Insgesamt sieben Teilnehmer – ehemalige Rennläufer und 

Übungsleiter aus rennsportaffinen Vereinen – wurden 2,5 Tage in die Geheimnisse des 

Renntrainings für Einsteiger eingeweiht, um künftig bei Lehrgängen assistieren oder eigene 

Vereinsangebote durchführen zu können. Abgerundet wurde die Ausbildung durch eine 

Lehrgangshospitation sowie eine Hausarbeit.  

 
Im Stützpunkt Süd wurde das Konzept der 

vergangenen Jahre mit regelmäßigen 

Schneetrainings in kleineren, leistungsstarken 

Gruppen (überwiegend Kaderathleten), ergänzt um 

breiter angelegte Renntrainings, die Einsteiger auch 

als „Schnuppertraining“ nutzen konnten, fortgesetzt. 

Ein Schwerpunkt der Trainings in den kleineren 

Gruppen lag dabei darin, den älteren Jahrgang der 

Kinderklasse U12 in die Schülertrainings zu 

integrieren, um den Übergang in die Schülerphase zu 

erleichtern. 7 Trainingsveranstaltungen mit insgesamt 21 Schneetagen konnten durchgeführt 

werden. Davon waren 3 Veranstaltungen mit insgesamt 7 Trainingstagen „offene“ Angebote mit 

mehr als 20 Teilnehmern, darunter auch Neu-Einsteiger. Diese Trainings fanden in Fiss-Ladis und 

Amnéville statt. Im Sommer wurde wie in den Jahren zuvor zahlreiche Inline-Trainings 

durchgeführt. 

Im Stützpunkt Ost konnten im Winter 2019/2020 auch aufgrund des Schneemangels in den 

Mittelgebirgen keine Trainings durchgeführt werden. Positive Beachtung fand das gute 

Abschneiden von Finja Trott und Robin Lippert, die sich direkt für das Finale des DSV-U12-Kids-

Cross-Serie qualifizieren konnten. 

Der Stützpunkt Nord führte in der Saison 

2019/2020 insgesamt 3 Gletscherlehrgänge durch. 

Ein Pilotprojekt des DSV-Nachwuchsprojekt mit 

dem Schwerpunkt breitensportliches Training für 

Skiclubs im Grundschulalter in Kooperation mit dem 

Skiclub Helsa scheiterte leider an den 

Sporthallenkapazitäten. Auch die geplanten 

regelmäßigen Schneetrainingseinheiten in 

Willingen/Sauerland konnten aufgrund von 

Schneemangel nicht stattfinden. Im Januar 2020 

und im April 2021 konnte Training – vor allem in der 

Woche und abends – in Winterberg angeboten werden. In den nordhessischen Skiclubs konnte 

leider nicht viel Nachwuchs generiert werden. Die einzige Chance, dort etwas zu bewegen, wäre 

eine dauerhafte Trainingsmöglichkeit in Willingen. Daran werden wir weiter arbeiten.  
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Paralympischer alpiner Skisport 

Nach optimaler Vorbereitung im Sommer und 

Herbst 2019 sicherte sich das hessische 

paralympische Team mit der sehbehinderten Noemi 

Ristau (SF Blau-Gelb Marburg) und ihrer Guidin 

Paula Brenzel (SGK Rotenburg) in der ersten 

verletzungsfreien gemeinsamen Saison 2019/20 

den Gesamt-Weltcup-Sieg in der Klasse der Damen 

Vision Impared. Im Pandemiewinter 2020/21 

konnten beide mit dem deutschen paralympischen 

Team an zahlreichen Weltcup- und Europacup-

Rennen teilnehmen. Die ursprünglich geplanten Weltmeisterschaften in Norwegen wurden auf 

Januar 2022 verschoben. 

Im Januar 2021 zog sich Noemi Ristau bei einem Weltcup-Rennen im schweizerischen Veysonnaz 

eine Schulterverletzung zu. Das Duo konnte zwar den Rest der anstehenden Rennen noch 

bestreiten, Ristau musste sich jedoch im Mai 2021 in Heidelberg einer Schulter-OP unterziehen. 

Diese verlief nach Wunsch und die Genesung schreitet wie geplant voran. Im September will das 

Duo wieder ins Training auf Schnee einsteigen. In der kommenden Saison 2021/22 haben 

Ristau/Brenzel die WM und natürlich die paralympischen Spiele in Peking fest im Blick. Eine 

Medaille nach Hessen holen, das ist das erklärte Ziel der Athletinnen.  

Vom 2. bis 6. März 2020 fanden in Berchtesgaden die nationalen Special Olympics Winterspiele 

statt. Mit von der Partie waren auch drei hessische alpine Kampfrichter. Antje Brenzel, Thomas 

Brenzel und Andreas Ruck waren gemeinsam mit drei wettkampferfahrenen Sportfreunden des 

Westdeutschen Skiverbandes bei der Ausrichtung der alpinen Wettkämpfe am Götschen im 

Einsatz. Hier waren die engagierten Hessen wieder einmal begeistert von der besonderen 

Atmosphäre der Wettbewerbe und den sportlichen Leistungen der geistig behinderten 

Athlet*innen. 

Gemeinsam stark – Special Olympics Unified 

Sports; unter diesem Motto treiben Menschen 

mit und ohne geistige Behinderung als 

Athlet*innen und Unified Partner*innen 

gemeinsam Sport und nehmen an Wettbewerben 

teil. Dieses Projekt mit Leben füllen konnten bei 

den Winterspielen 2020 erstmalig auch fünf 

alpine Teams des Antonius Netzwerkes in Fulda 

in Kooperation mit der SGK Rotenburg.  

Antje Brenzel  

Sportwartin Alpin 
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Senioren Alpin  
 

Rückblick 2019/2020 und 2020/2021: Die 

Deutschen Masters Meisterschaften 2020 in 

Hochfügen gingen als die bislang 

erfolgreichsten Titelkämpfe für das HSV-Team 

in die Ergebnislisten ein. Zwei Goldmedaillen 

errang Adi Hirschbichler, Gold und 2x Silber 

holte Alexei Padva, ein weiterer Silberrang ging 

an Nils Uhde. Marc Eisenbach freute sich über 

zwei Bronzemedaillen. Stefan Vecera als Vierter 

und Achter, Jochen Reinders mit zwei fünften 

Plätzen und Heiko Müller als Sechst- und 

Achtplatzierter sorgten für weitere Top Resultate des neunköpfigen hessischen Masters-Teams. 

Die geplanten hessischen Masters Meisterschaften 2020 in Ewersbach mussten leider erneut 

aufgrund der zu dünnen Schneeauflage kurzfristig abgesagt werden. Während die meisten 

Wettkämpfe 2021 der Pandemie zum Opfer fielen, trug die FIS die Masters Weltmeisterschaft im 

März in Cortina d'Ampezzo aus. Als einziger hessischer Rennläufer schlug sich hier Stefan Vecera 

als Slalom-Sechster und mit zwei weiteren Top Ten Platzierungen hervorragend. 

Ausblick auf die Saison 2021/2022: Das 

Training der hessischen Masters-Racer 

findet weiterhin zusammen mit dem 

Stützpunkt West statt. Dabei bereitet sich 

das HSV-Team früh in der Saison in den 

Skihallen sowie auf den Gletschern vor. Die 

ersten Slalom Weltcuprennen finden im 

November 2021 in den Skihallen 

Wittenburg und Oslo statt. Nach den 

bereits fest geplanten Herbstlehrgängen 

2021 in Sölden planen die Mastersfahrer 

vor den Deutschen Titelkämpfen einige Trainingseinheiten auf dem Rennhang in Hochfügen. Die 

deutschen Masters Meisterschaften in Hochfügen im Februar 2022 gelten als Qualifikation für die 

Masters WM im März in St. Moritz. Hessische alpine Masters Titel sollen je nach Schneelage im 

Bezirk West vergeben werden. Die Umsetzung aller Planungen setzt voraus, dass keine erneuten 

Reisewarnungen oder Lockdown Maßnahmen ausgesprochen werden.                                                                               

Jochen Reinders 

Referent Senioren Alpin           

 
Jochen Reinders 
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Langlauf 
 

Mit dem Bericht zum Verbandstag 2019 haben wir bereits über die Initiative zur Weiter-

entwicklung des gesamten Langlaufsports im HSV berichtet. Der Bericht zum Verbandstag 2021 

baut darauf auf und enthält aktuelle Informationen über die Maßnahmen sowie Entwicklungen in 

den einzelnen Bereichen. Coronabedingt, aber auch aufgrund von begrenzten Ressourcen, hat das 

Projekt noch nicht die gewünschte Dynamik angenommen, doch es gibt durchaus Fortschritte. Der 

letzte Winter hat uns wieder aufgezeigt, welches Potential in dieser Sportart steckt! 

Zur Erinnerung eine Übersicht der LL-Sparten im HSV: 

• Skilanglauf an Schulen bzw. Wettbewerb „Jugend trainiert für Olympia“ 

• Seniorensport 

• Leistungssport (WSV/HSV Nachwuchscup, Landeskader, Leistungssport GmbH) 

• Breitensport (Vereinsaktivitäten)/Rollski 

• Lehrwesen 

Zur konsequenten Weiterentwicklung des 

Projekts hat sich inzwischen eine 

„Projektgruppe Nordic“ gebildet. Die 

Koordination haben Vizepräsident Wilhelm 

Saure und Abteilungsleiter Bernhard Mädler 

gemeinsam mit Sportreferentin Stefanie Beul 

und Geschäftsführerin Stefanie Wintershoff 

übernommen. Darüber hinaus konnte mit 

Markus Hensel (SC Willingen), Alexander Heun 

(SKG Gersfeld) und Marvin Ulbrich (TGV 

Schotten) jeweils ein Mitstreiter aus den 

Stützpunkten gewonnen werden. Zuletzt stieß noch Stefan Kesper (SC Willingen) für den Bereich 

Skisport an Schulen zum Team. Ziel ist es, nach und nach weitere Interessierte aus dem Bereich 

Skilanglauf einzubinden und so ein gut funktionierendes Netzwerk aufzubauen. In regelmäßigen 

Abständen sprechen die Mitglieder der Projektgruppe miteinander, aktuell vorwiegend über 

Online-Meetings.  

Nach einer umfangreichen Bestandsaufnahme sind die Bereiche/Regionen und Vereine im HSV 

identifiziert worden, mit denen aktiv am „Projekt Nordic“ gearbeitet werden kann. Darüber hinaus 

wurde der Kontakt zu den angrenzenden Landesverbänden gesucht, um für die Ausbildung der 

Übungsleiter Möglichkeiten anbieten zu können. Die Kommunikation mit dem DSV funktioniert 

inzwischen zufriedenstellend und wir werden über nationale Maßnahmen zur 

Nachwuchsentwicklung informiert.   

 
Bernhard Mädler 
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Auch der DSV hat erkannt, dass ohne eine entsprechende nachhaltige Entwicklung in allen 

Bereichen der organisierte Langlauf-Sport - und insbesondere der Hochleistungssport - ein 

Auslaufmodell ist. Nachfolgend eine aktuelle Übersicht der Bereiche und Erläuterungen zu den 

Maßnahmen aus dem „Projekt Nordic“: 

Skilanglauf an Schulen bzw. Wettbewerb „Jugend trainiert für Olympia“ 

Der Wettbewerb konnte in den beiden letzten Wintern leider nicht durchgeführt werden. Es wird 

aber nichts daran ändern, dass die Schulen aus der Rhön, dem Vogelsberg und dem Upland 

weiterhin das Geschehen bestimmen. Nach wie vor wird daran gearbeitet, dass dieser Wettbewerb 

auf Landesebene für Schulen geöffnet wird, die primär keinen leistungssportlichen Ansatz 

verfolgen. Die Einführung einer Sonderklasse (insbesondere für Grundschulen) kann Schulen zur 

Teilnahme motivieren, die bisher noch nicht mitgemacht haben. Dadurch erhöht sich die Anzahl 

der Teilnehmer und es wird auch für den Veranstalter attraktiver, solch einen Wettbewerb 

durchzuführen.  

Die Rekrutierung von Nachwuchssportlern 

in Zusammenarbeit mit den Schulen ist 

kein neuer, aber eigentlich der wichtigste 

Baustein bei der langfristigen Entwicklung 

des LL-Sports auf allen Ebenen. Die 

erfolgreichen Maßnahmen an 

verschiedenen Schulen im Vogelsberg 

(durch LL-Schule von Thomas Löffler/SC 

Lanzenhain) und in Großalmerode 

(Zusammenarbeit TG-

Großalmerode/Bilsteinschule) zeigen zumindest Potentiale auf, die es weiterzuentwickeln gilt. Die 

Durchführung von sogenannten Schneesport-Schnuppertagen für Schulen in unseren 

Zielregionen soll in den nächsten Monaten detaillierter geplant werden.          

Seniorensport 

Jan Ulbrich als Verantwortlicher konnte im 

Winter 2019/20 noch über vielfältige 

Aktivitäten und Erfolge der „Masters“ 

berichten. Im letzte Corona-Winter waren 

gezwungenermaßen nur vereinzelt 

Wettkampfteilnahmen möglich. Der 

Seniorensport wird im Zusammenhang mit 

dem „Projekt Nordic“ weiterhin eine wichtige 

Rolle spielen, weil er für bisher noch nicht im 

HSV organisierte Sportler eine interessante 

Plattform darstellt. 
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Leistungssport (WSV/HSV Nachwuchscup, Landeskader, Leistungssport GmbH) 

Die Wettkampfsaison 2019/20 

konnte nicht wie gewohnt mit den 

gemeinsamen Waldlaufmeister-

schaften WSV/HSV in Retterode 

beginnen. Nachdem Retterode als 

Ausrichter nicht mehr zur Verfügung 

stand, wurden die „neuen“ 

gemeinsamen WSV/HSV 

Meisterschaften nur noch von 

wenigen Vereinen besucht. Der 

darauffolgende schlechte Winter ließ 

in der Region nur noch wenige 

Wettkämpfe und Leistungsvergleiche zu. Bei den abschließenden Landesmeisterschaften war 

anhand der Ergebnislisten zu erkennen, dass sich im Bereich Langlauf in den Altersklassen 

männlich U12-U15 nur noch kleine Starterfelder aus beiden Landesverbänden anmelden (19 

Starter, davon 11 aus Hessen). Bei den Mädchen der gleichen Altersklasse sieht es mit insgesamt 

30 Teilnehmerinnen, davon 20 HSV, etwas besser aus. In den jüngeren Altersklassen sind die 

Starterfelder weiter geschrumpft. Beide Landesverbände zusammen bringen max. 6 Sportler pro 

Altersklasse an den Start. Somit ist das Potenzial, aus dem der Leistungssport in den nächsten 

drei Jahren schöpfen kann, begrenzt. 

Gersfeld als starker Stützpunkt kann insgesamt eine relativ große Mannschaft mit guter Qualität 

aufweisen. Willingen hat annähernd die gleiche Anzahl an Sportlern am Start. Aufgrund der 

komfortablen Ausstattung mit Lehrertrainern können allerdings aus dieser Region mehr 

Nachwuchssportler erwartet werden. Usseln nahm erstmalig seit vielen Jahren nicht mehr an den 

Landesmeisterschaften teil. Schotten hat in den jüngeren Nachwuchsklassen mittlerweile auch 

eine reduzierte Mannschaftsstärke, kann aber aufgrund des Lehrertrainers in den höheren 

Schülerklassen einige Erfolge verzeichnen. Aufgrund der Pandemie war LL-Wettkampfsport auf 

Landesebene im Winter 2020/21 nicht durchführbar. Inwieweit sich das auf die Anzahl der 

wettkampfbereiten Sportler in den Vereinen auswirkt, muss abgewartet werden. Der 

hervorragende Winter 2020/21 hat eventuell neue Kinder zum LL-Sport gebracht.   

Zusammengefasst ist festzustellen, dass der Leistungssport LL im HSV aktuell nur auf sehr 

wenige jüngere Sportler zugreifen kann. Die teilweise sehr guten Leistungen, auch auf nationaler 

Ebene, der Mädchen im Bereich U15/16, dürfen uns nicht zu der Annahme verleiten, dass wir gut 

aufgestellt sind. Aktuell wird beobachtet, dass die Koordination eventueller gemeinsamer 

Trainingsmaßnahmen der leistungsorientierten Vereine im HSV nicht stattfindet. Diese 

gemeinsamen Sommer- Herbst und Vorwinter-Lehrgänge gehörten in der Vergangenheit -vor der 

Pandemie- fest zum Terminplan. Hier ist aus Sicht des Projektteams die sportliche Führung 

gefordert.  
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Die Leistungssport GmbH ist eine neue Perspektive für eventuelle zukünftige Spitzensportler. Wir 

dürfen allerdings nicht vergessen, dass diese vorrangig aus den LL-Regionen des HSV und WSV 

rekrutiert werden müssen. Unter der neuen Leitung muss eine bessere Verbindung der regionalen 

LL Nachwuchsszene zur GmbH gelingen. Dabei ist allerdings auch zu berücksichtigen, dass nicht 

alle jungen Wettkampfsportler einmal Leistungssportler werden wollen und können. Zunächst 

geht es im Wesentlichen um den Erhalt einer vielfältigen regionalen Wettkampfebene.      

Breitensport (Vereinsaktivitäten/Wettkampfsport/Rollski) 

Die bereits im Sommer 2017 gestartete Initiative „HSV Volkslaufteam“ konnte sich nicht 

durchsetzen.  Im Rahmen des „Projektes Nordic“ ist die Idee allerdings noch präsent und für den 

Winter 2021/22 sind wieder gemeinsame Wettkampfteilnahmen von ambitionierten Langläufern 

und ehemaligen Leistungssportlern geplant. Es ist auch weiterhin geplant, dass in 

Zusammenarbeit mit der UNI-Kassel die Deutschen Hochschulmeisterschaften im LL 

wiederbelebt und an unsere Landesmeisterschaften angebunden werden. Beispielhaft sind auch 

die Bemühungen des SV Mademühlen im Westerwald, der sich mit Vereinsaktivitäten um den 

Langlauf- und Biathlonnachwuchs kümmert.  

Bei der Bündelung von Aktivitäten um den 

Langlaufsport muss der Bereich der 

Rollskiläufer mit berücksichtigt werden. Hier 

ergibt sich die Möglichkeit, unter dem Dach des 

HSV ein Ganzjahresprogramm anzubieten: 

Langlauf im Winter und Rollski im Sommer. Die 

Ausrichtung der Deutschen Rollski-

Berglaufmeisterschaften 2020 in Gersfeld zeigt 

die Möglichkeiten auf. Leider war die Szene der 

Rollskisportler danach coronabedingt 

weitgehend zur Passivität gezwungen.  

Lehrwesen 

Die Verfügbarkeit von geeigneten Übungsleitern, Trainern etc., als wesentliche Voraussetzung für 

die Weiterentwicklung des LL im HSV, ist essenziell. Im Rahmen des „Projektes Nordic“ ist deshalb 

bereits eine Veränderung beschlossen und umgesetzt worden. Das HSV-Trainerstipendium fördert 

die Ausbildung und beteiligt sich an den Kosten für die DSV Lizenz, wenn sich die Trainer für eine 

Tätigkeit im Bereich Nachwuchs verpflichten. Aktuell befinden sich drei ehemalige 

Leistungssportler in der Endphase der C-Lizenzausbildung. Auch ist mit dem NSV und dem SV 

RLP vereinbart, dass Hessen dort an den Übungsleiter-Aus- und Fortbildung teilnehmen können. 

Aktuell arbeitet die Geschäftsstelle an einer Übersicht der Ausbildungsmöglichkeiten bzw. 

Anforderungen, die für die Ausübung einer Übungsleiter-/Trainer-Position infrage kommen. Die 

Mitglieder des Projektteams werden auf allen Ebenen verstärkt Ihre Kontakte zu geeigneten 

Personen einsetzen, um diese eventuell für eine Übungsleiter bzw. Trainer-Position zu gewinnen.  
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Das gesamte Projekt wird von der Verbandsführung voll unterstützt. Geeignete Maßnahmen 

werden auch finanziell gefördert. Das Thema Skilanglauf und die damit verbundenen Perspektiven 

verbleiben weiter auf der Agenda. Es liegt noch ein gehöriges Stück Arbeit vor uns.  Allerdings ist 

durchaus die Perspektive eines nachhaltigen Erfolges für den HSV damit verbunden. 

Wir machen weiter, es lohnt sich! 

Bernhard Mädler 

Abteilungsleiter Langlauf 

 

 

 

 

Leistungssport gGmbH 

Neue Wege für den Leistungssport Ski am Bundesstützpunkt Winterberg / Willingen. 

Bereits seit einigen Jahren unterzieht sich der Spitzensport in Deutschland aufgrund der 

zunehmenden internationalen Konkurrenz diversen Reformen. Diese Veränderungen sind 

teilweise bis in die Vereine spürbar, auch in unserer Region. Um diese Entwicklungen mitzugehen, 

am Puls der Zeit zu bleiben und das ehrenamtliche Engagement zu unterstützen ist vor zwei 

Jahren die Leistungssport gGmbH des Westdeutschen und Hessischen Skiverbands gegründet 

worden. So ein länderübergreifendes Vorhaben ist ein Pilotprojekt, bei dem es einige 

föderalistische und kommunikative Herausforderungen zu bewältigen gibt. Eine Pandemie, die 

einen sportlichen Regelbetrieb für den Nachwuchs stark einschränkt oder streckenweise 

unmöglich macht, ist sicherlich eine zusätzliche Hürde. 

Für einen gemeinsamen 

leistungssportlichen Betrieb sind klare 

Zielstellungen und eine abgestimmte 

Zusammenarbeit aller Beteiligten nötig. 

Dieses Miteinander und ein gemeinsames 

Verständnis von Leistungssport sind mir 

sehr wichtig. Der Leistungssport erfüllt eine 

wichtige Funktion in der Gesellschaft. 

Athletinnen und Athleten sind Vorbilder für 

viele Menschen und Botschafter unserer 

Region. Der Leistungssport lebt Werte vor, 

die für die Gesellschaft bedeutend sind: Respekt, Miteinander, Leistung. Ein Bekenntnis zur 

Leistung ist für unsere Gesellschaft in allen Bereichen wichtig.  

 
Thomas Berghoff 
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Daher sollen unsere ambitionierten Athletinnen und Athleten möglichst an die nationale Spitze. 

Sie finden hier großartige Bedingungen vor, um eine leistungssportliche Karriere einschlagen zu 

können. Die Sportstätten und Anlagen, die Trainerinnen und Trainer, die Schulen sowie die 

Internate und auch die unzähligen ehrenamtlichen Stunden für den Sport tragen zu diesen 

hervorragenden Bedingungen bei. Diese Voraussetzungen gilt es in Zukunft bestmöglich zu 

nutzen und immer wieder an neue Anforderungen anzupassen. Damit geht auch die eine oder 

andere Veränderung einher. Wichtig ist, diese Veränderungen gemeinsam abzustimmen und 

anzugehen. 

Unsere Herausforderung ist es, möglichst 

vielen Athletinnen und Athleten ihre 

Motivation für den Leistungssport 

mitzugeben und sie auf ihrem Weg an die 

nationale Spitze zu begleiten. Nach über acht 

Jahren in der Integritätsarbeit des 

Leistungssports kann ich mit Gewissheit 

sagen, das Potenzial ist groß! Allein jedoch 

kann nur wenig bewegt werden. Nur mit einer 

gemeinsamen Ausrichtung kann der 

Stützpunkt eine im Leistungssport Ski 

erfolgreiche und konkurrenzfähige Region 

bleiben. Ich bin sicher, dass wir an einem starken und attraktiven Standort gemeinsam 

leistungssportliche Erfolge erreichen werden. Daher freue ich mich auf das persönliche 

Kennenlernen und den Austausch an unserem Stützpunkt. 

Thomas Berghoff 

Geschäftsführer gGmbH 

 

 

Skilanglauf 

Im nordischen Leistungssport stellen die Langläufer an den drei Stützpunkten Willingen/Usseln, 

Gersfeld und Schotten die größte Athletengruppe in Hessen. Betreut wurden die Kader von 

Landestrainer Konstantin Zahvatkin, den Lehrertrainern an den Stützpunkten und Trainern der 

angeschlossenen Vereine. Beide Winter konnte auf Schnee weder richtig trainiert noch die 

Wettkampfserien durchgeführt werden. Die Arbeit an den Stützpunkten konnte nur für die DSV- 

Kader und die Landeskader regulär stattfinden. Wir werden hier den Sportlerschwund im nächsten 

normalen Winter deutlich zu spüren bekommen.  

Die Saison 2019/20 schlossen die hessischen Langläufer mäßig erfolgreich ab. Hier macht sich 

der Trainerwechsel auf Landesebene sowie das Aufhören einiger Leistungsträger bemerkbar.  

 
Konstantin Zakhvatkin 
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llva Kesper war die einzige Langläuferin, die sich für den DSV-Kader empfehlen konnte. Sie wurde 

NK1 Athletin und gewann im Sprint die deutsche Jugendmeisterschaft. Zoe Delgado (SKG 

Gersfeld) konnte an die guten Leistungen des Vorjahres nicht anknüpfen.  Der Wechsel nach 

Thüringen und wieder zurück verhinderten eine bessere Leistung.  

In der Saison 20/21 hatten die Langläufer im Sommer trotz Corona eine reibungslose, 

gute Vorbereitungsphase. In der ersten Ferienwoche im Juli wurde ein Trainingscamp am 

Stützpunkt Willingen durchgeführt. Leider wurden aufgrund der Corona-Situation die Sommer- 

Wettkämpfe vom DSV abgesagt. Im August und Oktober hatten die Langläufer noch zwei 

Trainingscamps, die in Ruhpolding und Oberhof stattgefunden haben. Im September konnte dann 

das erste Deutschland Pokal Rennen durchgeführt werden. Die Athleten aus Hessen haben 

hervorragende Ergebnisse erlaufen (Zoe Delgado 3. Platz, Lou Delgado 1. Platz Crosslauf, Sophia 

von Schlichtkrull 2. Platz; Ilva Kesper 19. Platz Skiroller).  

Nach dem Schneelehrgang im 

Dezember hat Zoe Delgado am Swiss 

FIS Cup teilgenommen (10. Platz 

Skating 10 km., 5. Platz Klassisch 15 

km). Im Januar 2021 wurden die 

Sichtungsrennen für die JWM in 

Obersdorf durchgeführt. Zoe hat dabei 

den 7. Platz in der Gesamtwertung 

belegt. Im Februar waren die U16 

Ladies zum DSV Sichtungsrennen 

nach Oberhof geladen. Die 

Läuferinnen aus Schotten und 

Gersfeld kamen mit folgenden 

Ergebnisse nach Hause:  

• Lou Delgado 8. und 11. Platz Sprint Skating, 2. Platz Klassisch Distanz;  

• Sophia von Schlichtkrull 15. und 12. Platz Sprint Skating;  

• Luca Weikard 22. und 24. Platz Sprint Skating, 14. Platz Klassisch Distanz;  

• Lina Niebling 17. und 14. Platz Sprint Skating, 11. Platz Klassisch Distanz.  

 

Eine Woche später konnte Ilva Kesper in der Juniorenklasse mit Top 20 und Top 15 

deutschlandweit ihre Form beweisen. Am Ende der Saison wurden erneut DSV-

Sichtungswettkämpfe für alle Altersklassen (U16-U20) durchgeführt.  

• Lou Delgado: 17. Platz Skating Distanz, 2. und 7. Platz Sprint/Kurzdistanz Klassisch;  

• Lina Niebling: 23. Platz Skating Distanz, 5. und 12. Platz Sprint/Kurzdistanz Klassich;  

• Zoe Delgado:  Top 5 klassische Distanz, Top 20 Sprint Skating;  

• Ilva Kesper: Top 4 und Top 6 Skating Sprint, Top 15 klassische Distanz.  
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Aufgrund dieser Ergebnisse wurden Lou Delgado und Ilva Kesper 

als NK2/NK1-Kader-Athleten nominiert. Alle 

Lehrgangsmaßnahmen im Deutschen Schüler Cup wurden ab 

November abgesagt. Aus diesem Grund konnten die jungen 

Hessen nur zu Hause und hauptsächlich selbständig trainieren. 

Der Deutsche Skiverband konnte aufgrund der Corona-Situation 

keinen Wettkampf anbieten. Der Hessische Skiverband bot als 

Alternative gemeinsam mit dem WSV eine 

sogenannte Challenge-Serie an. Nach den Schneefällen im 

Januar konnte das Training auf Schnee unter Corona Auflagen 

von den Heimatvereinen durchgeführt werden. Im Vordergrund 

stand die Entwicklung der Kinder (Koordination, Kondition). In dieser sehr schwieriger Phase war 

es uns sehr wichtig, die Athleten nicht zu verlieren. Dank der Vereins- und Lehrertrainer konnten 

immer Möglichkeiten gefunden werden, ein selbständiges oder individuelles Training an 

den Stützpunkten anzubieten.   

Konstantin Zahvatkin  

Landestrainer Langlauf  

 

 

Biathlon  

 
Die Saison 2019/20 war eine sehr erfolgreiche 

Saison bezüglich des Nachwuchses. In 

den stattfindenden Rennen war die 

Biathlongruppe, die am Stützpunkt Willingen 

trainiert, sehr präsent. Im Deutschlandpokal 

konnten Marie Zeutschel (SC Willingen), 

Marie Hubl (SV Mademühlen), Lilli Bultmann und 

Lisa Witten (beide Skiinternat Willingen) Stockerl- 

und vordere Plätze erringen. Bei den Deutschen 

Jugend-Meisterschaften errangen 

Lilli Bultman eine goldene, Lisa Witten und 

Marie Hubl je eine Bronzemedaille. Der DSV hat für 2019/20 Lilli Bultmann und 

Marie Zeutschel in den NK2- und NK1-Kader berufen.  

Die Saison 2020/21 war für alle sehr herausfordernd. Die Hessischen und Westdeutschen 

Kaderathleten, die das Skiinternat und die Eliteschule des Sports in Willingen besuchen, konnten 

sich dennoch glücklich schätzen, da die meisten geplanten Lehrgänge in Vorbereitung auf 

Vergleichswettkämpfe und Ausscheidungsrennen durchgeführt werden konnten. Die Trainer 

wollten den besten Nachwuchssportlern bestmögliche Trainings- und Vergleichsbedingungen 

 
Susen Fischer 
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ermöglichen. Die Athleten hielten sich strikt an alle Corona-Regeln, um an den Vergleichs- und 

Ausscheidungsbewerbe teilnehmen zu können.  

Gezwungen durch Festlegungen in den 

einzelnen Bundesländern musste zusätzliches 

Trainerpersonal gefunden werden, um das 

Training in den erlaubten Kleingruppen von 

einem bis max. vier Athleten, abhalten zu 

können. Dass diese Maßnahmen zielführend 

waren, wurde durch den deutlichen 

Aufwärtstrend in der Leistungsentwicklung der 

Athleten erkennbar.  

So konnten sich Lilli Bultmann (VfL Bad Berleburg) und Linus Kesper (SC Willingen), in den ersten 

Rennen zeigen. Gute Ergebnisse erzielten sie auch bei den Qualifikationsrennen für die JWM. Der 

Gesamtplatz 7 reichte leider nicht für die Nominierung, die für beide in der nächsten Saison auf 

dem Plan steht. Um den Jüngeren in der Jugendklasse (Jahrgang 2004/05) auch 

Vergleichsmöglichkeiten anzubieten, entschied sich der Deutsche Skiverband für zwei interne 

Rennen. Beim ersten Ländervergleich in Oberhof zeigten unsere hessischen und westdeutschen 

Kadersportler sehr ansprechende Leistungen und gerade bei ihnen war durch das differenzierte 

Training ein deutlicher Leistungsschub erkennbar.  

Finn Luis Tielke (SC Neuastenberg-Langewiese) und Ansgar Klein (VfL Bad Berleburg) belegten 

über die ganze Saison hinweg Top 10 Plätze und zeigten damit deutliche Verbesserungen zur 

letzten Saison.  Beim Testrennen in Clausthal Zellerfeld im nationalen Feld belegten Ansgar Klein, 

Finn Luis Tielke, Lotta Kesper und auch Georgy Langer mit deutlicher Verbesserung im 

konditionellen Bereich Plätze unter den besten 10. Bei weitere Testrennen am Arber im Bayrischen 

Wald, holten Lilli Bultmann und Lotta Kesper Podest Plätze. Linus Kesper, Finn Luis Tielke und 

Angsar Klein fuhren weitere Top 10 Plätze ein.  

Nach allen absolvierten Testrennen nominierten 

die Trainer die fünf besten Athleten für den 

Alpencup Biathlon auf der Pokljuka, welcher 

gleichzeitig auch das Saisonfinale der Saison 

2020/21 darstellte. Alle Sportler waren 

hochmotiviert, freuten sich auf den 

internationalen Vergleich mit den besten 

Nachwuchsbiathleten aus Österreich, Schweiz, 

Slowenien, und Kroatien. Drei Wochen am Stück 

mit Lehrgangsmaßnahmen und sieben 

vorangegangenen Wettkämpfen hinderten unsere Athleten nicht noch einmal zu zeigen, welches 

Potential in ihnen steckt. Auch am vierten Wettkampfwochenende bauten sie ihre Form aus, waren 

voll fokussiert und mobilisierten alle Kräfte. 
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Mit Doppelsieg im Sprint und Verfolgung 

sicherte sich Linus Kesper den Gesamtsieg 

im Alpencup in der Saison 2020/21. Auch 

Lilli Bultmann konnte mit drei Podest-

Platzierungen an diesem Wochenende einen 

weiteren Gesamtsieg erkämpfen. Lotta 

Kesper konnte gleich bei ihren ersten 

internationalen Rennen zwei Top 10 

Platzierungen erreichen. Auch Ansgar und 

Finn Luis reiten sich bei einem gut besetzten 

Feld unter den TOP 10 ein.  

Als nächste große Herausforderungen stehen nun die Teilnahme am Europäischen Olympischen 

Winter-Jugendfestival, welches im Dezember 2021 in Vuokatti ausgetragen wird, sowie die 

Teilnahme an den Jugend- und Juniorenweltmeisterschaften in Soldier Hollow/USA  2022 an.  

Susen Fischer 

Landestrainerin Biathlon 

 

 

 

 

 

Skisprung 
 
Das Skisprung-Team der Saison 2019/20 bestand aus dem Kernteam Lennart Weigel und Simon 

Spiewok, außerdem Michelle Göbel und den Nachwuchs-Springern Robin Kloss und Janne Puk.   

Simon war außerdem Mitglied des C-Kaders des Deutschen Skiverbandes, Michelle Mitglied des 

D/C-Kaders. Hierdurch entstand manche logistische Herausforderung, einige Lehrgänge ließen 

sich jedoch auch verbinden. Michelle konnte sich technisch und physisch weiterentwickeln und 

zeigte bereits bei den Sommerwettkämpfen national wie international ansprechende Leistungen. 

Für Robin und Janne war es vorrangig, die neuen Übungen im Training zu erlernen und ihr 

Kraftniveau anzuheben. Simon hatte nach der letzten Saison einen schweren Sturz zu verkraften 

und wir nutzen die Zeit bis zu den ersten Wettkämpfen, um seine Technik etwas umzustellen. 

Lennart, der nun neben dem Sport auch ein Studium aufgenommen hatte, musste ebenfalls seine 

Technik neu justieren. Zum Abschluss der Sommersaison standen die Deutschen Meisterschaften 

in Klingenthal auf dem Programm. Während die Einzelergebnisse eher „durchwachsen“ ausfielen, 

konnte die gemeinsame Mannschaft aus HSV und WSV in der Besetzung Leyhe, Winter, Weigel 

und Spiewok mit einem fünften Rang durchaus überzeugen.  

 
Heinz Koch 
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Leider gestaltete sich der Einstieg ins Schneetraining auf Grund der warmen Witterung als äußerst 

schwierig und verzögerte sich bis Anfang Dezember. Simon stürzte beim ersten Wettkampf wieder 

schwer und fiel einige Wochen aus. Bei Wiederaufnahme des Trainings konnte er seine Technik 

allerdings deutlich stabilisieren und konnte beim Deutschlandpokal eine Woche später nach zwei 

Jahren wieder den ersten Sieg einfahren. Für Michelle standen gleich zu Beginn internationale 

Wettkämpfe in Norwegen im Rahmen des Continental 

Cups statt. Das war für sie zugleich auch der 

Startschuss für die möglichen Qualifikationen zu den 

Olympischen Jugendspielen und den 

Juniorenweltmeisterschaften. Michelle konnte von 

Anfang an überzeugen, der Lohn war die Teilnahme 

an beiden Großbewerben, sowie die Silbermedaille 

mit der Mannschaft bei der JWM. Die Schüler Robin 

und Janne konnten in ihren Wettkämpfen ebenfalls 

überzeugen und sicherten sich Tickets für die OPA-

Spiele. Janne erreichte sogar als Schüler im 

übergeordneten Deutschlandpokal einmal den dritten 

Rang und deutete dabei sein Potenzial an.  

Bei Stephan Leyhe hat sich wieder einmal 

gezeigt, wie eng im Spitzensport Erfolg und 

Niederlage zusammenliegen können. Nach 

einem etwas holprigen Start im Sommer auf 

Grund seiner vergangenen Verletzung und 

diversen Materialtests konnte er sich im Laufe 

des Winters immer besser in Szene setzten und 

begann richtig durchzustarten. Ersten 

Podestplätzen folgte der grandiose Heimsieg in 

Willingen, bei dem ich wieder Tugenden aus 

seiner frühen Jugend erkennen konnte. Auch in 

den nächsten Wettkämpen konnte er diese Form 

ausspielen und etablierte sich damit im elitären 

Kreis der Besten der Welt. Leider kam es dann beim letzten Sprung der Saison zu dem 

folgenreichen Sturz, der letztendlich sein Aussetzen in der Saison 2020/21 zur Folge hatte.  

Die Situation in der Saison 2020/21 war für alle sehr herausfordernd, da man lange nicht wusste 

wer überhaupt Sport betreiben durfte und in welchem Ausmaß. Die beiden Mitglieder des C–

Kaders konnten eigentlich wie gewohnt mit ihren Lehrgängen starten, während alle anderen erst 

Anfang Juli mit dem Sprungtraining beginnen konnten. In der ersten Septemberwoche war es dann 

soweit und der erste DP konnte unter Corona Auflagen stattfinden. Bis dahin hatten unsere J16 

Athleten gerade einmal 100 Sprünge in den Beinen. Das ist ungefähr die Hälfte einer normalen 

Saison zu diesem Zeitpunkt. Lukas Nellenschulte, Neuzugang unserer Trainingsgruppe aus der 

Mannschaft Nordische Kombination des WSV, fehlte leider verletzungsbedingt bei den 
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Sommerwettkämpfen. Trotz aller Einschränkungen waren unsere Sportler bei den ersten beiden 

Deutschlandpokalen aber überraschend erfolgreich. Vier Siege für Michelle Göbel, einer für Robin 

Kloss und darüber hinaus nahezu ausschließlich 2.-4. Plätze ergaben für die Gesamtwertung ein 

hervorragendes Bild: In allen Klassen, in denen wir teilgenommen hatten, stellten wir den 

Gesamtführenden.  

Im Oktober spitzte sich die Corona Lage 

aber wieder dramatisch zu und es war nicht 

möglich, irgendwo außerhalb des eigenen 

Stützpunktes zu trainieren. Die C–Kader 

Athleten konnten relativ lange auf Eisspur 

in Oberhof trainieren, während unsere 

jüngeren Athleten zum Warten verurteilt 

waren. So ergab sich die kuriose Situation, 

dass die jungen Springer ihre ersten 

Schneesprünge ausgerechnet im Rahmen 

des ersten Deutschlandpokals in 

Oberstdorf absolvieren mussten. Mit gerade einmal fünf Trainingssprüngen nach zweimonatiger 

Pause mussten wir in die Wintersaison starten. Die Erwartungen waren dementsprechend gering, 

die tatsächlich erreichten Ergebnisse dann doch überraschend. Robin konnte abermals gewinnen, 

Lukas wurde nach seiner Verletzung einmal Dritter und auch Janne konnte sich mit einem fünften 

Rang im Vorderfeld platzieren. Lennart Weigel zeigte mit zwei sechsten Plätzen ansprechende 

Ergebnisse in der Herrenklasse. Simon und Michelle waren zur selben Zeit beim FIS Cup in 

Kandersteg am Start, wo beide punkten konnten.  

Anfang Jänner konnten wir dann den ersten 

und einzigen Lehrgang des Winters in 

Obersdorf durchführen. Auch bei den 

anschließenden Deutschlandpokalen 

konnten unsere Sportler erneut mit guten 

Platzierungen überzeugen, Simon und 

Michelle wurden daraufhin für die Junioren-

Weltmeisterschaften nominiert. Bei der 

JWM lief es dann nicht ganz nach Wunsch. 

Während Simon mit einem 26. Rang noch 

das Finale der besten 30 erreichte, 

schrammte Michelle mit einem 32. Platz knapp daran vorbei. Trotzdem war Simon bester des 

deutschen Teams und zeigte schon eine Woche später beim Alpencup in der Ramsau eine 

herausragende Leistung mit Platz vier im ersten Wettkampf. Am zweiten Tag verhinderte nur ein 

Sturz seinen ersten möglichen Sieg im Alpencup. Auch bei Michelle zeigte die Formkurve nach 

oben. Sie startete bei den COC Wettkämpfen in Brotterode und konnte mit einem neunten Rang ihr 

heuer wahrscheinlich wertvollstes internationales Ergebnis erzielen.  
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Bei den abschließenden DP Bewerben, wiederum in Oberhof, setzten sich die erfreulichen 

Leistungen unserer Sportler mit guten Platzierungen fort. Michelle und Simon starteten beim 

letzten internationalen Wettkampf der Saison, dem Alpencup in Premanon. Beide konnten sich 

unter den besten zehn platzieren und waren jeweils die Besten des deutschen Teams. Den 

Abschluss dieser überaus erfolgreichen Saison bildete die Deutsche Jugendmeisterschaft in 

Oberhof, wo wir mit Michelle, Robin, Janne und Lukas an den Start gingen. Wiederum konnten sich 

die Leistungen unserer Athleten sehen lassen. Michelle gewann ihre Klasse, Lukas wurde zweiter, 

Robin belegte den fünften und Janne den sechsten Rang.  

In dieser kuriosen Saison unter erschwerten 

Bedingungen konnten wir so wenig Sprünge 

wie nie zuvor absolvieren. Trotzdem waren 

die Qualität und die Stimmung im Team 

hervorragend. Wir sind im 

Deutschlandpokal nur in drei Klassen 

angetreten und haben insgesamt 17 Siege 

eingefahren, mehr als alle anderen 

Landesverbände. So eine Bilanz hat es für 

unseren Stützpunkt noch nie gegeben. 

Wahrscheinlich sind wir in dieser 

Ausnahmesituation noch mehr zusammengerückt und das sprichwörtliche „klein aber fein“ ist 

zum Tragen gekommen. Es zeigt aber auch, dass eine kleine, engagierte Truppe aus Trainern, 

Funktionären und Athleten viel bewegen kann. Ich möchte allen, die daran beteiligt waren, meinen 

aufrichtigen Dank aussprechen und hoffe, dass wir auch in Sachen Schanzeninfrastruktur endlich 

einen Schritt vorwärts machen.  

Heinz Koch 

Landestrainer Skisprung 

 

 

 

 

 

Kampfrichter Nordisch 
 
Für die Sprungrichter startet die Saison jährlich an Pfingsten mit den Wettkämpfen in Winterberg 

und am Orenberg. Hier hat Moritz Ulbricht 2019 seine praktische Prüfung bestanden und ist jetzt 

das jüngste Mitglied in unserer kleinen, schlagkräftigen Truppe. Während der Sommermonate sind 

wir bei der Nordwest Deutschen Tournee, beim Pfingstspringen und beim DSV Schülercup oder 

Deutschlandpokal im Einsatz. Hier konnten wir bei unseren Einsätzen live verfolgen, wie sich die 

hessischen Nachwuchssportler - allen voran Michelle Göbel, Paul Winter, Janne Puk und Robin 

Kloss - präsentierten. Das Highlight im Sommer 2019 war für unser Team aber ohne Zweifel der 

 
Volkmar Hirsch 
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Einsatz von Erik Stahlhut, der im August zum Sommer Grand Prix in Hakuba in Japan reisen durfte. 

Zitat Erik: „Das zweite Mal Japan, und das im Sommer bei subtropischen Temperaturen. Sogar ein 

Affe ist uns über den Weg gelaufen, wenn dieser auch wenig Interesse am Wintersport zeigte.“  

Im Winter 2019/20 waren wir bei 

verschiedenen Deutschlandpokalen 

unterwegs, zumal Volkmar Hirsch die Aufgabe 

des Wettkampfbeauftragten für den DP 

übernommen hatte. Daneben war Volkmar bei 

mehreren FIS-Cups im Einsatz, Angelika Göbel 

durfte im Januar nach Predazzo/ITA zum 

Weltcup der Nord. Kombinierer und der 

Spezialspringer reisen und  Torben Hirsch 

fungierte als TDA beim OPA (Alpencup) in 

Oberhof. Im Februar war Erik Stahlhut nochmal 

on Tour. Sein Highlight in diesem Winter das Skifliegen am Kulm in Bad Mitterndorf. Zum Ende der 

Wintersaison kam Volkmar noch zu einem Einsatz beim COC der Männer in Predazzo, während 

Angelika Göbel bei der JWM in Oberwiesenthal nicht nur werten, sondern auch Michelle Göbel vor 

Ort die Daumen drücken konnte.  

Zu Beginn der Corona-Saison 2020/21 war es nicht 

einfach, sämtliche Regelungen für einen Auslandseinsatz 

zu erfassen und auch zu befolgen. Schließlich stand nicht 

nur das Risiko, sondern auch eine mögliche Quarantäne 

über Weihnachten im Raum. Volkmar Hirsch sprang 

kurzfristig als Kampfrichter für den Weltcup und den COC 

in Engelberg ein. Nachdem schon in Nischni-Tagil die 

ersten Probleme in der Reise-Orga auftraten, war damit 

die Gelegenheit günstig einen Leitfaden zu erstellen, der 

die Funktionäre die Saison über begleiten sollte. 

Besonders hilfreich war dabei, dass Hubi Matthis, 

Rennleiter in Engelberg und später auch TDA in Willingen, 

zugleich Covid-Beauftragter der Stadt Engelberg war. Ein 

weiteres Highlight der Saison war das Skifliegen in 

Planica. Skifliegen ist nicht nur die Königsdisziplin im 

Skispringen und enorm eindrucksvoll. Skifliegen ist auch gefährlich, wie der Sturz von Daniel 

Andre Tande direkt vor unseren Augen zeigte.  

Volkmar Hirsch 

Kampfrichterobmann Nordisch 

 

 
 



44 
 

 

 

 

 

Nachhaltigkeit 
 
Das Thema Nachhaltigkeit nimmt einen immer größeren Stellenwert in unserer Gesellschaft ein. 

Dabei geht es neben dem Bereich Umweltverträglichkeit auch um soziale Gerechtigkeit und 

ökonomisches Potenzial. Die UN hat dazu 17 Nachhaltigkeitsziele in ihrer Agenda 2030 

aufgestellt. Auch wir im HSV wollen für Nachhaltigkeit stehen. Vor diesem Hintergrund haben wir 

Anfang 2021 in der Skijugend eine Arbeitsgruppe um Vanessa Nord und Hannah Wintershoff 

gegründet, die das Thema seitdem bearbeitet und im Verband einbringen möchte. Ein wichtiger 

Schritt dabei war zunächst die Verständigung auf eine Vision:   

 

„Wir sehen uns in der Verantwortung als Vorreiter für Nachhaltigkeit im (Ski-)Sport maximal 

umweltfreundlich, wirtschaftlich und sozial zu agieren, um eine langfristige Weiterentwicklung 

anzustreben und wollen hierzu als Vorbild Aufklärung bei unseren Mitgliedern betreiben.  

Wir integrieren in unseren (Vereins-) Alltag ein Bewusstsein für Nachhaltigkeit und setzen Projekte 

in der Durchführung und der Organisation unseres (Ski-) Sports um, damit eine dauerhaft 

nachhaltige Haltung entsteht.“ 

 

In einer ersten Kampagne in den sozialen Medien (genauer 

gesagt Instagram) hat die Arbeitsgruppe zunächst auf das 

Thema Nachhaltigkeit und seine vielen Facetten 

aufmerksam gemacht. Das Interesse war groß und die 

Tipps für nachhaltige Skireisen und weitere 

Handlungsalternativen kamen sehr gut an. Es kann schon 

im Kleinen begonnen werden: Von der Nutzung 

nachhaltigen Skiwachses, über die Second Hand 

Skikleidung und den Materialaustausch bei Skibasaren - 

dies alles sind Schritte auf dem Weg in eine nachhaltigere 

Gesellschaft. In der Zukunft möchten wir Good-Practice 

Beispiele vorstellen und dabei eine Plattform zum 

Austausch mit und unter den HSV-Abteilungen und -

Vereinen bieten. Hierbei freuen wir uns über eure 

Unterstützung und euer Feedback. Bei Interesse erreicht 

ihr uns am besten per Mail über verband@hsv-ski.de.    

 

Christiane Roß 

AG Nachhaltigkeit 

 

 

 
AG Nachhaltigkeit 

mailto:verband@hsv-ski.de


45 
 

 

 

 

 

Good Governance 
 
Am 01.09.2019 wurde ich auf dem Verbandstag in Mademühlen zum Good-Governance-

Beauftragten gewählt. Der Beauftragte ist ein gewähltes Organ des Verbandes und übt weder ein 

staatliches Amt noch ein Amt der Staatsanwaltschaft aus. Ihm obliegen auch nicht Aufgaben der 

Aufsicht und der internen Revision. Vielmehr ist er für Fragestellungen der „guten 

Verbandsführung“ zuständig, d.h. es geht um „regeltreues Verhalten“ der Organe, der Mitarbeiter, 

Partner, Sponsoren etc. des Hessischen Skiverbandes in seiner Aufgabe als Spitzenorganisation. 

Ich habe als Organ zum Beispiel dem Vorstand und den Mitarbeitern Hinweise zu geben, was aus 

meiner Sicht und nach meiner Rechtsauffassung das ordnungsgemäße Verhalten in der jeweiligen 

Situation wäre. Dabei unterliege selbstverständlich auch ich der Verpflichtung zu regelkonformem 

Verhalten. 

 

Ich habe festgestellt, dass Grundlagen für Good Governance seitens des Verbandes geschaffen 

worden sind.  Es gibt verschiedene Regelwerke, u.a. das „Leitbild“ und die „Good Governance 

Ordnung“. Ergänzt wir dieses durch die Regelungen des Landesportbundes Hessen und des 

Deutschen Olympischen Sportbundes. Ich habe in der Zwischenzeit Gespräche in der 

Geschäftsstelle geführt. Darüber hinaus habe ich den Präsidenten im Fall einer Einladung, bei der 

der Veranstalter Reisekosten übernehmen wollte, beraten. Außerdem ging es um den Sachverhalt 

einer Organbesetzung, die zu einem sogenannten In-Sich-Geschäft mit der Folge der Befangenheit 

geführt hätte. 

 

Es wäre sicher sinnvoll, das Thema Good Governance und die Möglichkeit, den damit Beauftragten 

anzusprechen, stärker auch auf der Webseite auszuweisen. Im Ergebnis komme ich dazu, dass der 

Verband sich nach meiner Auffassung in den beiden vergangenen Verbandsjahren 

ordnungsgemäß verhalten hat und aufgrund der Aktivitäten unter den Gesichtspunkten des Good 

Governance eine „gute Geschäftsführung“ ausgeübt hat. Ich bin gerne bereit auch in der Zukunft 

die Aufgabe des Good-Governance-Beauftragten auszuüben und stehe für Fragen und Hinweise 

zur Verfügung. 

 

Werner Koch 

Good-Governance-Beauftragter 

 

Zur Person: Werner Koch wurde 1952 in Göttingen geboren, absolvierte eine Ausbildung zum 

Industriekaufmann, ein Grundstudium in BWL sowie anschließend ein Jura-Studium. Er war 

mehr als 30 Jahre im Hessischen Ministerium des Inneren und für Sport beschäftigt, davon viele 

Jahre im Bereich der Polizei und von 2010 bis 2019 als Staatssekretär. 

 
Werner Koch 
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Datenschutz 
 
Die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) trat im Mai 2016 in Kraft und ist seit Mai 2018 

anwendbar. Sie ersetzt das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG). Mit Umsetzung der DSGVO 

übernahm Dr. Falk Knoch ehrenamtlich die Aufgabe des Datenschutzbeauftragten im HSV. Im 

Gegensatz zur 2018 ausbrechenden „Panik“ galten auch unter dem BDSG viele Datenschutz-

bestimmungen, die sogar zum größten Teil die gleichen waren. Lediglich die Bußgelder wurden 

heftig erhöht. Für Vereine gab es praktisch keine Veränderungen, aber dank der großen Aufregung 

haben die Aufsichtsbehörden sehr viele Broschüren / Handreichungen für Vereine veröffentlicht. 

Daneben gab es auch den Hinweis, dass man Vereine eher unterstützen als mit Bußgeldern 

bedrohen will. 

Welche Prioritäten hat der Datenschutzbeauftragte nach der DSGVO gesetzt? 

1.  Das „Verarbeitungsverzeichnis“ wurde aktualisiert und vervollständigt. (Formale Anforderung, 

alle Prozesse mit personenbezogenen Daten zu dokumentieren, nicht nur die EDV-basierten) 

2.  Weitere Anpassung von erforderlichen Formalien/Texten: 

- Einwilligungstext zur Nutzung von Fotos von Personen 

- Datenschutzerklärung auf der Homepage (später auch Erklärung zu Cookies; EuGH-Urteil  

   2020 / BGH 2021)  

- Datenschutzerklärung für Dienstleister 

- Beurteilung einer Datenschutz-Erklärung für Wettkämpfe 

3. Zusammenstellung zusätzlicher Informationen, bei Verwendungsmöglichkeit durch Verein 

auch auf der Homepage veröffentlicht: 

   - Broschüren/Handreichungen der Aufsichtsbehörden für Vereine 

   - Informationspflichten für Vereine (Information der Mitglieder) 

   - Datenschutzerklärung, bzw. Datenschutzordnung für Vereinssatzungen 

   - Einwilligungserklärung zu Datenverarbeitung bei Vereinsbeitritt 

   - Am 28. Sept. 2018 Seminarveranstaltung zu „Datenschutz im Verein“ 

4. Verschiedenes 

- Zusammenarbeit mit der Leistungssport gGmbH 

- Beurteilung zur Nutzung von Skizzen und Bildern für Schulungsunterlagen 

 

Dr. Falk Knoch 

Datenschutzbeauftragter 

 
Dr. Falk Knoch 


