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An  
das WRIV-Präsidium 
 die WRIV-Mitgliedsvereine 
 alle Trainer, Übungsleiter, Wertungs- und Schiedsrichter  
               sowie Offizielle und sonstige ehrenamtliche Mitarbeiter/innen 
               in unseren Sportkommissionen 
 
 
     im Dezember 2016 
 
 
 
Liebe Freunde des schönen Sports auf Rollen, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 

 
 
 

Und schon wieder - das Jahr ist bald 
vorüber … 
 
und es wird mein letztes gewesen sein, als Präsident 
des WRIV. Wie ich bereits schon vor zwei Jahren 
angekündigt habe, werde ich in der 
Mitgliederversammlung 2017 nicht mehr für dieses an 
sich sehr schöne Amt kandidieren. Aber ich habe 
einfach nicht mehr genügend Zeit, dieses Amt 
bestmöglich auszufüllen und zu gestalten. So, wie es 
der WRIV und seine tollen Sportler und Funktionäre 
verdienen und erwarten dürfen. Beruf, Familie, Vorsitz 
beim größten WRIV-Verein, kommunalpolitische Ämter 
und eine etwas angeschlagene Gesundheit – all das 
benötigt Zeit, die ich einfach nicht zur Genüge habe.  
 
Nun schaue ich nach 16 Jahren Vize-Präsident und 6 
Jahren WRIV-Präsident dankbar und zufrieden zurück, 
aber gleichzeitig auch mit Zuversicht nach vorne. Denn 
der WRIV ist erfolgreich und gut aufgestellt. In den 
letzten Jahren konnten wir in allen Sportarten solch tolle 
Erfolge auf nationaler und internationaler Ebene 
erzielen. Und das hat uns mit zum erfolgreichsten 
Landesverband im DRIV gemacht! 
 
Dafür möchte ich hier an dieser Stelle noch einmal ein 
ganz großes Dankeschön entrichten an die Sportler, 
Eltern und Betreuer, an die Trainer, Wertungs- und 
Schiedsrichter, die Vereine und ihre Vorstände und 
schlussendlich natürlich auch an alle WRIV-Funktionäre 
und Mitstreiter in all den erfolgreichen Jahren. 
 
DANKE 
 
Das Jahr 2016 hat wieder viele weltpolitische 
Ereignisse gebracht, die wir so niemals erwartet hätten. 
Vieles ist anders geworden, denken wir nur an die 
große Aufgabe der Integration der Flüchtlinge und 
Asylbewerber, die vor einem Jahr zum großen Teil noch 
gar nicht in unseren Städten und Gemeinden waren. 
Und gerade hier sieht man als bestem Beispiel, wie 
wichtig das Ehrenamt ist und dass der Sport das beste 
Integrationsmittel darstellt, dass es überhaupt gibt. 

 
Natürlich sind sowohl die Integration dieser Menschen 
als auch die immer stärker greifende Ganztagesschule 
schwierige Herausforderungen für uns als Vereine. Wir 
müssen und dürfen es aber nicht nur als Belastung, 
sondern auch als Chance sehen. Vielleicht bringt uns 
das neue Mitglieder, neue Talente, neues Leben in die 
Vereine.  
 
Der Weltsport ist nach wie vor durch Skandale, Doping 
und falsche Wertschätzung belastet. Einigen wenigen 
Sportarten und Sportlern wird das Geld gerade zu 
hinterhergeworfen, die Masse jedoch weiß oftmals 
nicht, wie über die Runden zu kommen, wie das 
Training, den Sport, die Veranstaltungen zu finanzieren. 
Und woanders werden 100-Mio-Verträge 
abgeschlossen! 
 
Aber Gott sei Dank gibt es neben diesen manchmal 
unglaublichen Problemen auch noch viele Lichtblicke 
und Highlights in unserem Sport und unseren Vereinen. 
Tolle Wettbewerbe und gesellschaftliche Veran-
staltungen werden auf die Beine gestellt, die viele 
begeisterte Besucher anziehen. Erfolge auf nationaler 
und internationaler Ebene werden erzielt, die manchmal 
erhofft, teilweise aber von uns niemals erwartet wurden. 
Und die vielen schönen Momente in unserem schönen 
Sport auf Rollen, das dankbare Lächeln eines unserer 
Nachwuchstalente, wenn sie/er vom Trainer etwas 
Tolles gelernt hat und nun stolz präsentieren kann. 
Oder aber das glückliche Strahlen der Sieger und 
Platzierten, Freudentränen und Jubeltänze. Da 
empfinde ich zumindest immer das Gefühl, dass sich 
„das Ganze“ doch gelohnt hat. 
 
Und dafür möchte ich nochmals EUCH ALLEN 
DANKEN, die Ihr draußen vor Ort als Betreuer und 
Trainer, als Vorstand oder Kassier, Schriftführer oder 
Gerätewart unsere Vereine mit Leben erfüllt und zu 
erfolgreichen Garanten unserer Gesellschaft macht. 
Dank aber auch an alle Funktionäre, Schieds- und 
Wertungsrichter, die den schönen Sport auf Rollen erst 
wettkampfmäßig ermöglichen. Und Dankeschön auch 
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an die Leistungs-, Landes- und Bundestrainer, die mit 
ihrer unermüdlichen Kaderarbeit dafür sorgen, dass 
unser WRIV so erfolgreich und gut innerhalb des DRIV 
aufgestellt ist.  
 
Und deshalb ist es für mich noch einmal das allergrößte 
Anliegen und Bedürfnis, mich mit diesem Schreiben vor 
allem bei Euch, den vielen Ehrenamtlichen mit 
ungezählten Arbeitsstunden, für Euer Engagement für 
unseren schönen Sport auf Rollen in Anerkennung zu 
verneigen und zu bedanken. Das was Ihr leistet, kann 
man mit Geld niemals aufwiegen! 
 
Für unseren Württembergischen Rollsport- und Inline-
Verband kann und darf ich wieder auf ein sehr 
erfolgreiches Jahr, gleichzeitig aber auch auf viele 
erfolgreiche Jahre zurückblicken. Allen Präsidiums- und 
Sportkommissions-Mitgliedern möchte ich an dieser 
Stelle für ihre engagierte und erfolgreiche, 
ehrenamtliche Arbeit danken.  
 
Liebe Kollegen im Präsidium und den Sport-
Kommissionen: ohne Euren Einsatz wäre unser Sport- 
und Verbandsbetrieb nicht möglich! Ohne Euch gäbe es 
den WRIV nicht. Ihr habt mich in all den Jahren toll 
unterstützt und so war es oftmals auch ein Vergnügen, 
einem solch erfolgreichen und gut aufgestellten 
Verband vorstehen zu dürfen. 
 
In guter Erinnerung haben wir sicherlich alle auch noch 
die Mitgliederversammlung des DRIV, die wir im März 
2015 als Landesverband in Stuttgart ausgerichtet 
haben. Daran wird man uns und die zukünftigen 
Ausrichter noch viele Jahre messen. 
 
Vieles wurde in und für unseren Sport auf Rollen durch 
den WRIV, seine Sportkommissionen und Vereine 
geleistet und manches auf dem richtigen Weg weiter 
vorangebracht. Und auch im Jahr 2016 konnten unsere 
Sportler wiederum hervorragende, schöne Erfolge 
erzielen, auf die wir alle miteinander zu Recht stolz sein 
dürfen. Und darüber hinaus zeichnet unsere 
„Rollsportfamilie“ eine vielfältige, hoch motivierte und 
engagierte, ehrenamtliche Arbeit mit verdientem 
Ergebnis aus.  
 
 

 

Die sportlichen Höhepunkte des 
Jahres 2015 
Was bleibt in unserer Erinnerung haften? Was wird sich 
dieses Mal in unserer WRIV-Erfolgsgeschichte 
einreihen?  
 

Rollkunstlaufen 
 

 

Markus Lell (REV Heilbronn) 
konnte bei der Rollkunstlauf-WM 
in Novara, Italien in der Pflicht 
nach dem letztjährigen Vize-
Weltmeister nun wieder einmal 
eine Weltmeisterschaft für sich 
entscheiden. Aber Markus ist 
nicht nur Welt-, sondern auch 
Europameister in der Pflicht und 
damit Deutschlands erfolg-

reichster Rollkunstläufer – und das seit vielen Jahren!  
 

Philipp Mähner (RRV 
Eppingen) erkämpfte sich 
hinter Markus die Vize-
Europameisterschaft in 
Freiburg in der Pflicht. Und 
auch sein 5. Platz in der WM 
ist ein toller Erfolg. Philipp und 
Markus sind damit die 
„Aushängeschilder“ und 
„Vorzeigesportler“ des DRIV! 
 
 

 
 
 
Eleonora Tissen (RRV 
Eppingen) steht da ihren 
Kollegen im Rollkunstlauf-
Kader nicht weit nach. Sowohl 
auf der Europameisterschaft in 
Freiburg als auch auf der 
Weltmeisterschaft in Novara 
erkämpfte sich Eleonora einen 
phantastischen 5. Platz bei 
den Junioren. 
 
 
Solotanzen: 
Eine sehr gute Entwicklung im Solotanzen gibt es in 
den Vereinen Nordheim und Heilbronn. Hier sind 
bereits einige Läufer bis zu den Süddeutschen und 
Deutschen Meisterschaften gestartet und das mit ganz 

ansehnlichem Erfolg, der sich 
hoffentlich in Zukunft fortsetzt und 
noch ausgebaut wird. Der WRIV 
war wieder bei internationalen 
Meisterschaften in Paris, 
Hettange, Moerkapelle usw.  Das 
Highlight aber war dieses Jahr die 
Teilnahme an der 
Europameisterschaft für Judith 
Scheiffele. Sie durfte gleich in 
ihrem ersten Jahr bei den 
Junioren daran teilnehmen und 
belegte einen sehr guten 7. Platz.  

 
Formationswettbewerb: 
Im WRIV gibt es nun auch eine ansprechende 
Meisterklasse Formation aus Bad Friedrichshall. Die 
Belohnung engagierter Arbeit war die Teilnahme an den 
Süddeutschen Meisterschaften. 
Die Sparkling Wheels (SV Winnenden) waren auch bei 
den Deutschen Meisterschaften vertreten, mit leicht 
enttäuschendem Ergebnis. 
Eine sehr außergewöhnliche, ehrenvolle Aufgabe 
wurde den Winnender-Mädels Judith Scheiffele und 
Sina Stähle zu teil, die mit dem Dream-Team an der 
Europa- und Weltmeisterschaft teilnehmen durften. 
Die Nordheimer Schülerformation hat sich zur 
Juniorenformation weiterentwickelt. Auch hier wird gute 
Arbeit geleistet. In Sachen Schülerformation waren die 
Crazy Chicken ebenfalls sehr erfolgreich. Sie nahmen 
wieder am Deutschen Nachwuchspokal teil und wurden 
dort sehr verdient 2.  
 
 
 



Inline, Fitness, Speed 

Katharina Rumpus (Skisport Franken-Heilbronn), die 
letztjährige Vize-Weltmeisterin, ist eine der 

erfolgreichsten Speed-
Sportlerinnen des DRIV. 
Kathi konnte ihre 
unzähligen Erfolge im 
Jugend- und 
Juniorenbereich 2016 mit 
dem Gewinn der 
Europameisterschaft und 
damit dem EM-Titel im 
Marathon krönen. Viele 
weitere Erfolge konnte 
Kathi feiern, so erreichte 
sie u.a. beim Jeonju 

Marathon in Südkorea den zweiten Platz. Zum Sieg 
fehlen ihr nur wenige Tausendstel!  

Mit Larissa Gaiser (TSV Bernhausen) im 
Juniorenbereich, die bei dieser EM sogar drei Medaillen 
gewinne konnte, hat der WRIV und der DRIV ein 
weiteres heißes Eisen im Rennen., Larissa holte sich 
sowohl den EM-Titel über 20.000m Ausscheidung auf 
der Straße, als auch über 15.000 m Bahn. Und nicht 
genug: auch über die 10.000 m Ausscheidung 
erkämpfte sich Larissa eine tolle Bronzemedaille. 

 
Und einen weiteren Erfolg im Juniorenbereich 
bescherte dem WRIV die Silbermedaille von Patrick 
Reuter (SSF Heilbronn) in der 3.000-m-Staffel. 
 
 
 
 

Inline-Alpin und Downhill 

 
Inline-Alpin 

Für den WRIV geht eine 
erfolgreiche Inline-Alpinsaison 
2016 zu Ende. Die Athleten vom 
WIRV holten bei den geteilten 
Weltmeisterschaften 
(Unterensingen 04. und 05. Juni 
und Villablino/Spanien 12.und 13. 
August) 12 Medaillen. Gold ging 
im Riesenslalom an Mona Sing 
vom SV Winnenden, Silber an 
Manuela Schmohl vom SC 
Unterensingen und Bronze an 

Elea Börsig von der TG Tuttlingen. Manuela Schmohl 
SC Unterensingen und Marco Walz TSV Steinenbronn 
holten sich im Team Slalom die Goldmedaille in 
Villablino.  
Im Slalom in Unterensingen 
gewann Lisa Wölffing, SC 
Unterensingen die 
Bronzemedaille. Moritz Doms, TG 
Tuttlingen gewann die Silber- und 
Jonas Börsig, TG Tuttlingen die 
Bronzemedaille.  
Beim Parallelslalom holten sich 
Jana Börsig, TG Tuttlingen die 
Silber- und Elea Börsig, ebenfalls 

TG Tuttlingen, die Bronzemedaille bei den Damen.  
Bei den Herren 
gewann Marco Walz, 
TSV Steinenbronn die 
Silber- und Moritz 
Doms, TG Tuttlingen 
die Bronzemedaille.  
In der Weltcup 
Gesamtwertung wurde 
Manuela Schmohl 
Zweite und Jana 
Börsig Dritte. Bei den 
Herren gewann Marco 
Walz den Titel. 
 

BA Wü Cup:  
Auch 2016 konnte wieder eine gemeinsame Ba-Wü 
Cup-Serie in Kooperation mit dem Schwäbischen 
Skiverband durchgeführt werden. Die Rennen fanden in 
Neidlingen, Nagold, Degmarn, Neu-Ulm und das Finale 
in Steinenbronn statt. In der Gesamtwertung belegten 
die WRIV Fahrer hervorragende Plätze und zahlreiche 
Medaillen in allen Altersklassen. In der Vereinswertung 
erreichten die TG Tuttlingen und der TSV Steinenbronn 
die Plätze 1 und 3. 
 
 
 
 

Inlineskaterhockey 
 
Die anfänglich zähen Verhandlungen mit den 
Sportkameraden aus Süd- und Nordbaden konnten mit 
den neuen Vertragsregularien der ish-bw zu einem 
guten Abschluss gebracht werden. 
In der Schülerliga heißt der Sieger 2016 Dragons 
Heilbronn und sowohl bei der Jugend, als auch bei den 
Junioren Badgers Spaichingen. Meister der 
Regionalliga Süd-West wurden nach einem 
spannenden Play-off-Finale die Roadrunners des RRV 
Bad Friedrichshall. 

 
 
Unter dem Dach des ISHD spielten in der 2. Bundesliga 
die Mannschaften aus Freiburg, Spaichingen und Bad 
Friedrichshall und platzierten sich allesamt in der 
unteren Tabellenhälfte. 
Mit Fabian Zumkeller wurde ein Spieler des REV 
Heilbronn in das Nationalteam der Junioren berufen. 
Fabian wurde bei dem EM-Turnier in Kroatien mit dem 
DRIV-Team Junioren-Europameister! 
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Roller-Derby 

Mit zwei Teams war der WRIV in der RDD-Bundesliga 
2016 vertreten. Nach einer anstrengenden Spielzeit mit 
notorisch dünnem Kader beenden die Stuttgart Valley 
Rollergirls die Bundesliga-Saison - nach zwei Vize-
Meistertiteln in den vergangenen beiden Jahren - damit 

auf dem dritten Platz. Angesichts der immer wieder 
schwierigen Situation im vergangenen Jahr eigentlich, 
so die Rollergirls selbst, ein versöhnlicher 
Saisonabschluss.  Nach einigen Umstrukturierungen 
ernten sie langsam erste Früchte und setzen alles auf 
ein erfolgreiches Jahr 2017!  

Die Barockcity Rollergirls aus Ludwigsburg belegten in 
der 2. Bundesliga Rang 5.  

10 Jahre Rollerderby in Stuttgart –  

7 Jahre in Ludwigsburg! 

Der Bericht aus Stuttgart hierzu: „Was war das für ein 

tolles Wochenende voller Derby-Aficionados, rockender 

Einhörner, alter und neuer Freunde! "Spaßtalgie" war 

das Motto unseres Geburtstagswochenendes "Ten 

Years on Track" – also Spaß und Nostalgie. Seit zehn 

Jahren rollen die Stuttgart Valley Rollergirls nun über 

den ovalen Track. Und weil zehn Jahre SVRG 

gleichbedeutend ist mit zehn Jahre Roller Derby in 

Deutschland, war es uns eine riesen Freude, dass 

Derby-Menschen aus dem ganzen Land angereist 

kamen, um mit uns zusammen zu feiern. 

In insgesamt sechs Motto-Bouts, einem Expo-Bout der 

SVRG Hit Girls gegen die Greenhornets (ein Mixed 

Teams mit Spielerinnen aus Dresden, Essen, 

Karlsruhe, Ludwigsburg und München) und einem 

sonntäglichen Sur5al haben wir gezeigt, wie weit unser 

fantastischer und doch sehr junger Sport es in dieser 

kurzen Zeit gebracht hat. 

Und der Jubiläums-Vorbericht aus der Barockstadt: 

7 Jahre Barockcity Rollergirls e.V. und 5jährigens 

Boutjubiläum! 

Wir haben was zu Feiern!  

Und deshalb wird dieser Bout ein ganz besonderer. Wir 

haben unseren ersten Gegner aus dem Jahr 2009 

eingeladen: London - Batter C von den berühmt 

berüchtigten London Rollergirls. Außerdem gibt es eine 

fette After-Bout-Party im Schlagzeugmuseum: nach 

dem Spiel beginn  en wir unsere After-Bout-Party im 

Schlagzeugmuseum in Ludwigsburg. Als Programm-

punkte stehen unter anderem die Bands "Sparklin' 

Dawn" und ein Luftgitarrenkontest auf dem Plan! + 

SPECIAL: American Food! 

 

Skateboard 

Ein neuer Lichtblick stellt nach 
mehreren Anläufen die Sportart 
Skateboard dar. Skateboard ist ja 
nun sogar olympisch und somit 
unser Verband als solcher auch, 
was aber nicht unbedingt vorteilhaft 
für alle anderen Sportarten sein 
muss.  
 

Auf Bundesebene und auch 
bei uns in Württemberg 
bilden sich derzeit neue 
Strukturen. Beim DRIV 
heißt die neue 
Sportkommission 
„Skateboard / Longboard“. 
Hoffen wir, dass sich das 
lohnt und verfestigt, dass 
neue Vereine und 
Mitglieder zu uns stoßen 
und den WRIV weiter 
beleben. Wir stehen den 
Skateboardern offen und 
zur konstruktiven 
Zusammenarbeit 

gegenüber. Und wir freuen uns über Jeden, der seinen 
Platz mitten in unserer „Rollsport-Familie“ sieht. Und 
auch über jeden, die in einigen Jahren „unsere Farben“ 
bei olympischen Spielen vertritt. 
 
Für 2017 wird eine deutsche Vert (halfpipe) Skateboard 
Tour mit 8 – 10 Events in Deutschland geplant. Der 
Trendsportclub Hohenstauffen will im August das 
größte Skateboardevent Deutschlands ausrichten. 
 
 
 
 

Viele weitere Medaillen und Erfolge 
Über viele gute Platzierungen, Podestplätze und 
Medaillen auf regionaler, nationaler und auch 
europäischer Ebene in allen Jugend- und 
Schülerklassen durften wir uns in den oben 
aufgeführten Sportarten im WRIV freuen.  
 



Im Nachwuchsbereich sind wir Württemberger schon 
seit Jahren hervorragend aufgestellt und bundesweit in 
allen Roll- und Inline-Sportbereichen in der Spitze 
platziert. Und gleiches gilt natürlich auch für den 
Junioren- und Aktivenbereich. So waren unsere 
Rollkunstläufer wieder erfolgreiche Medaillensammler 
im Deutschen Rollsport- und Inline-Verband und das 
WRIV-Speed-Team bei der Kadetten- und Junioren-
Wettbewerben auf internationaler Ebene wieder 
erfolgreich. 
 

Die vielen Medaillen und hervorragende Platzierungen 
bei Wettbewerben und Meisterschaften im Aktiven- und 
Nachwuchsbereich im Inline-Alpin, Rollkunstlaufen und 
Speed machen uns ebenso stolz wie das nationale 
Abschneiden unserer Teams der Roller-Derby-Mädels 
und im Inlineskater-Hockey. Und in allen diesen 
genannten Sportarten besteht oftmals ein (Groß)Teil 
des Kaders und der Nationalmannschaften aus unseren 
württembergischen Sportlern, Läufern und Spielern. 
Und ebenso zeugen viele Medaillen auf Deutscher und 
Süddeutscher Ebene vom hohen Leistungsstand 
unserer WRIV-Kadersportler. 
 

Die Rollkunstläufer waren mit ihren Kaderläufern an 
allen internationalen und nationalen Meisterschaften 
und Wettbewerben vertreten. Viel Wert wird auf die 
Nachwuchsarbeit gelegt und mit vielen Sichtungen der 
Trainingsfortschritt und -erfolg überwacht. Die 
Lehrgänge im Fitness- und Athletikbereich, z.T. in 
Kooperation mit den Speed-Sportlern, zeigen bereits 
Erfolge. Die sehr guten Platzierungen an allen 
Wettbewerben spiegeln den Erfolg dieser guten 
Nachwuchsarbeit wieder. Beachtenswert auch die 
Erfolge und tollen Platzierungen im Solotanzen – 
sowohl auf nationaler, als auch auf internationaler 
Ebene. Die engagierte Arbeit von Ingrid Heglmeier trägt 
weiterhin hervorragende Früchte! 

 
Im Speed wurde die Kaderarbeit durch Landestrainer 
Bernd Rumpus und die SK-Vorsitzende Anna Huber 
weiter ausgebaut. Die Krönung und Belohnung stellte 
hier die Anerkennung als geförderte Sportart in Baden-
Württemberg dar. Die aktuellen Erfolge helfen nun, 
diesen Status zu bestätigen und hoffentlich auch zu 
behalten. Einfach wird es nicht, zumal im Spitzensport 
durch den DOSB ein noch stärkerer Fokus auf den 
olympischen Sportarten und olympische Medaillen 
gelegt wird. Dennoch - unsere Erfolge bei den 
nationalen und internationalen Meisterschaften sind klar 
erkennbar. Herausragend die Ergebnisse von Katharina 
Rumpus, aber auch von Larissa Gaiser und Patrick 
Reuter, aber auch vielen anderen Kadersportlern. 
Andere Sportler hatten z.T. verletzungsbedingte 
Probleme oder einfach nur Pech – aber auch das 
gehört zum Leistungssport. 
 
 
 

Gute Arbeit in starken WRIV-Vereinen 
Unsere Vereine vor Ort und die vielen hochqualifizierten 
und motivierten Trainer und Übungsleiter haben sich 
nicht nur mit der hervorragenden ehrenamtlichen 
Nachwuchs- und Trainingsarbeit ausgezeichnet, 

sondern auch mit der beispielgebenden Ausrichtung 
von zahlreichen nationalen und sogar internationalen 
Veranstaltungen und Wettbewerben. Erwähnt seien hier 
die Württembergische Meisterschaften und der 
Nachwuchswettbewerb im Rollkunstlaufen, die 
Weltcup-Rennen sowie die Läufe des BaWü Inline-
Slalom-Cups sowie die Rennen im Rahmen des BWIC 
und Drei-Löwen-Cups. Zusätzlich müssen hier auch die 
unzähligen Spieltage, Turniere, Wettbewerbe, 
Rennläufe, Meisterschaften und, was immer wichtiger 
wird, Jugendmaßnahmen erwähnt werden. 
 

Mit dem Landesleistungszentrum beim REV Heilbronn 
sowie den unter meiner Ägide zertifizierten WRIV-
Stützpunkten und WRIV-Trainingszentren in Bad 
Friedrichshall, Eppingen, Großbettlingen, Heilbronn 
(SSF), Steinenbronn, Tuttlingen und Winnenden 
verfügen wir über vorbildliche Vereinssportstätten, in 
denen die erfolgreiche Arbeit vor Ort optimal ablaufen 
kann. Dennoch dürfen wir uns auch hier nicht 
zufriedengeben – Verbesserungen sind immer möglich!  
 

Und auch in diesem Jahr können wir mit Stolz auf 
eine Spitzenstellung des WRIV im DRIV in vielen 
Bereichen und Sportarten verweisen. Und dazu 
habt Ihr alle einen Großteil beigetragen! 
 
 

Rückblickend kann ich - können wir - über viele 
erfreulichen Ergebnisse unserer Arbeit im WRIV 
berichten. Neben diesen tollen Erfolgen seien hier auch 
die vielfältigen Aus-, Weiter- und Fortbildungs-
maßnahmen der Trainer und Wertungs-/Schiedsrichter, 
aber auch die hervorragende Kader-, Nachwuchs- und 
Jugendarbeit genannt.  
 
 
 
 
 
 

Mitgliederbestandserhebung 2017 
Anbei finden Sie auch in diesem Jahr wieder die 
unvermeidliche Bestandserhebung zum 01.01.2017.  
 
Bitte unterstützen Sie uns mit Ihrer vollständigen 
und termingerechten Meldung bis zum 31.01.2017. 
 
Der WRIV erhält für seine Mitglieder eine Zuweisung 
des WLSB, mit der wir größtenteils unseren 
Sportbetrieb finanzieren. Ohne Mitgliedermeldung keine 
Mitglieder, ohne Mitglieder keine finanziellen 
Zuweisungen und ohne diese Gelder auch kein 
zufriedenstellender Sportbetrieb – damit das nicht 
Wirklichkeit wird, bitten wir Sie um Ihre Unterstützung, 
und sei es nur durch ihre aktive Nachfrage bei Euerm 
Hauptverein und/oder Klassier, ob die WRIV-
Bestandsmeldung auch pünktlich und vollständig erfolgt 
ist. 
 

Gleichzeitig danke ich für diese nicht einfache Arbeit 
unserem Vize-Präsidenten Richard Gussmann – 
unterstützen auch Sie ihn mit pünktlichen und 
vollständigen Meldungen zum 31.01.2017 und unseren 
Finanzreferenten Michael Beyer mit der Beteiligung am 
SEPA-Lastschriftverfahren zum Beitragseinzug. 
 
 



Phillip Mähner mit 
Trainerin Klaudia Rieger-
Katzmeier 
und Markus Lell 
bei der EM 2016 in Freiburg 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ausblick 
Große Aufgaben warten auf uns auch im kommenden 
Jahr. Der Sportbetrieb in den Kommissionen ist bereits 
fest geplant.  
 
Die Mitgliederversammlung des WRIV findet am 18. 
März 2017 in Bad Friedrichshall statt.  
Klar ist, dass dabei ein neuer Präsident zu wählen ist 
und wohl auch andere Funktionen (z. B. Vize-Präsident, 
Finanzreferent …) neu zu besetzen sind bzw. besetzt 
werden können. Das bietet die einmalige Chance für 
alle, die sich im WRIV engagieren und einbringen 
wollen. Auch für jene, die es schon immer besser 
machen wollten?! Also – wer wollte sich schon immer 
melden? Wer möchte die Arbeit und Ausrichtung im 
WRIV konstruktiv mitgestalten? Auch die Vereine und 
Sportkommissionen sollten sich Gedanken 
darübermachen, wie das Präsidium des WRIV ab 2017 
neu zusammengesetzt und aufgestellt sein könnte. Nur 
wird dabei ist, kann mitreden, mitentscheiden und 
mitgestalten 
 
 

Danke! 
Zum immer näher rückenden Jahresschluss darf ich 
mich bei meinen Präsidiumskollegen, meinem 
Vizepräsidenten Richard Gussmann, der Ehren-
präsidentin Sigrid Seeger-Losch und unserem 

Finanzreferenten Michael Beyer für die gute 
Zusammenarbeit und Unterstützung bedanken. Allen 
Kommissionsvorsitzenden samt ihren engagierten 
Mitarbeitern, insbesondere aber auch den Vereinen vor 
Ort, gilt ebenfalls mein herzlicher Dank und meine 
höchste Anerkennung. Denn ohne die unermüdliche 
und engagierte Arbeit der Ehrenamtlichen an der Basis 
könnten wir als Verband wenig bis überhaupt nichts 
bewirken. Die Ehrenamtlichen in den Vereinen und 
Sport-Kommissionen kümmern sich auch um unsere 
Kinder und Jugendlichen, weil sie bei uns den Spaß 
und die Freude am Sport auf Rollen erfahren. Wir alle 
vermitteln unsrem Nachwuchs aber auch so wichtige 
Werte und Grundeinstellungen wie Respekt, Fairplay, 
Toleranz und das Akzeptieren von Regeln, die zentral 
sind für unsere Gesellschaft und das Zusammenleben.  
 

Im Verein ist Sport am schönsten – 
und am schönsten ist der Sport auf Rollen! 

 

Abschließend bitte ich Sie auch um Ihre weitere 
Unterstützung unserer Verbands- und 
Kommissionsarbeit im kommenden Jahr. Denn Vieles 
steht auch 2017 wieder an. 
 
Genießen wir nun alle einige ruhige, besinnliche Tage 
über den Jahreswechsel mit unseren Familien, die so 
oft auf uns verzichten müssen. Bleiben Sie uns alle 
gesund – denn wir brauchen Jede und Jeden im 
nächsten Sportjahr 2017 wieder.  
 
Ich wünsche dem WRIV, dass wir gemeinsam unseren 
Zielen im nächsten Jahr wiederum einen großen Schritt 
näherkommen.  
 
Dies alles zum Wohle des schönsten Sports auf der 
ganzen Welt – nämlich dem Sport auf Rollen! 
 
 

 
     Alicia, Samira, Laura-Emily                      Inline-Alpin, Gesamt-Welt-Cup 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    BaWü Inline-Alpin Landeskader                   Sparkling Wheels bei der DM            Speed-Team (EM 2015) 

                       

Anbei finden die Vereinsvertreter für Ihre Vereine bzw. Abteilungen die Mitgliederbestandserhebung für das 

Sportjahr 2017. Bitte füllen Sie diesen Erhebungsbogen aus oder geben Sie ihn an Ihren Abteilungsleiter, 

Vereinsvorstand oder die Geschäftsstelle weiter. 

 

Wir benötigen Ihre Meldung – ebenso wie der WLSB – mit Stand 31.12.2016 bis zum 31. 01. 2017. Um unsere 

Arbeit für Sie und Ihre Sportler weiterhin so erfolgreich fortsetzen zu können, sind wir auf die Meldung Ihrer 

Mitglieder dringend angewiesen.  

 

Ebenso bitten wir, sofern noch nicht geschehen, um die Beteiligung am Beitrags-Einzugsverfahren per SEPA-

Lastschrift. Für evtl. Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. 

Mit vielen Grüßen verbleibe ich 
 

Ihr 

 
       Hanspeter Friede 
         Präsident des WRIV 

 
 

Anmerkung:  
da nicht von allen SK’s 
Material (Text + Bild) 
zur Ver-fügung gestellt  
wurde, sind auch nicht 
alle Sport-
kommissionen in 
gleichem Umfang 
berücksichtigt. Auch 
mögliche inhaltliche 
Fehler sind darauf 
zurück zu führen.  


