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Hallo zusammen,  

das Jahr 2020 neigt sich dem Ende zu, ein Jahr das wir alle nicht so schnell vergessen 
werden. Ein Jahr voller Pläne mit den Zielen - Trainingslager zu organisieren, regelmäßig 
Kadertrainings durchzuführen sowie Sportler zu J/EM und J/WM zu bringen. In voller 
Planung wurde durch die Pandemie bei uns die Handbremse angezogen und so waren nur 
kleine Schritte möglich. Die J/EM und J/WM wurden abgesagt und für die nationalen 
Wettkämpfe sah es noch am Anfang des Jahres recht schlecht aus.  
Trotz aller Einschränkungen ist es dem DRIV und dem ausrichtenden Verein in Groß-Gerau 
gelungen eine Chrono-DM zu organisieren, über die sich die Sportler sehr gefreut haben. 
Vielen Dank hierfür an alle die diesen Wettkampf von der Idee bis zur Umsetzung ermöglicht 
haben. Unsere Sportler waren sehr erfolgreich. Bei den Aktiven Sportlern konnten Katharina 
Rumpus, Larissa Gaiser und Luca Berti Medaillen erzielen, bei den Jugend-Kadetten-
Schülerklassen waren es Marvin Klotz, Maurice Marosi, Pia Schwörer, Lea Hadzizulfic, Nina 
Auer und Lena Majeweska die sich Plätze auf dem Podest sichern konnten. Herzlichen 
Glückwunsch an alle Sportler, denn es gehört einiges an Disziplin dazu in solch schwierigen 
Zeiten konzentriert und konsequent zu trainieren.  
Das Kadertraining wurde auch wieder aufgenommen, sobald die Möglichkeiten hierzu 
geschaffen waren. Es wurde auf der Bahn in Kornwestheim, Großbettlingen und Geisingen 
in kleinen Gruppen regelkonform trainiert. Vielen Dank hier an die Kadertrainer Bernd 
Rumpus, Kai Höfler, Larissa Gaiser, Fabian und Johannes Dieterle sowie Maren Merkle die 
ein regelmäßiges Training ermöglicht haben.  
Da auch kein Trainingslager zum Ende der Saison möglich war, haben wir beschlossen, für 
die Sportler Kader-Bekleidung anzuschaffen. Ebenso haben wir eine Zeitmessanlage bestellt 
sowie einen Sensor für das Krafttraining angeschafft, um Leistungstest bei den Sportlern 
durchführen zu können.  

Wir sind alle gespannt, wie es mit dem Sport im nächsten Jahr weiter geht. Wir hoffen, dass 
die Sportler mit dem realistischen Ziel zur Teilnahme an  Nationalen und internationalen 
Meisterschaften motiviert weitermachen können.  

Im kommenden Jahr stehen im WRIV Präsidium, ebenso in der Sportkommission IFS wieder 
Wahlen an.  Für mich stellt sich die Frage wie geht es weiter. Viele Jahre der ehrenamtlichen 
Tätigkeit im WRIV liegen hinter mir, mit aber auch ohne ein Amt inne zu haben. Es hat mir 
nicht immer, aber meistens viel Freude bereitet im WRIV einiges zu bewegen. Ich habe zu 
Beginn meiner ehrenamtlichen Tätigkeit Trainingslager für die Kadersportler mit organisiert. 
Als Stellvertreterin von Rainer Keppeler konnte ich mit Ihm zusammen die Trainer C-
Leistungssportausbildung etablieren. Mit Unterstützung von Bernd Rumpus war es mir 
möglich viele hoch qualifizierte Trainerweiterbildungen zu organisieren.  
Über was ich besonders glücklich bin ist, dass es uns während meiner Amtszeit gelungen ist, 
unsere Sportart Inline Speedskaten in Baden-Württemberg als geförderte Sportart zu 
etablieren. Dies bedeutet für die Sportart Inline Speedskaten in Baden-Württemberg, dass 
für den Leistungssport ab diesem Zeitpunkt zusätzliche Mittel zur Durchführung von 
Maßnahmen zur Verfügung stehen, was aber den Bürokratismus gleich potenziert hat. 
Mittlerweile ist Speedskaten seit 5 Jahren eine geförderte Sportart, davon drei Jahre als 
"vorläufig" anerkannt. Wir haben in den letzten Jahren viel erreicht, aber es ist noch vieles 
möglich.  

Nun, am Jahresende blicke ich nicht nur zurück, sondern auch nach vorne und frage mich, 
wie es für mich weiter gehen soll.  "Mit der Zeit wird die Zeit immer wichtiger" - dies bedeutet 
für mich, dass ich nicht mehr alle Aufgaben in dem Maß weiter erfüllen werde wie in den 
letzten Jahren.  
Dies heisst konkret, dass ich für den Bereich Leistungssport  nicht mehr zur Verfügung 



stehen werde. Daher gilt es nun in den Reihen der Speedskating Vereine einen 
Sportkoordinator für den Speedskating Landeskader Baden-Württemberg im Rahmen des 
Leistungssportvereins ARGE Rollsport Baden-Württemberg e.V. zu finden. Im Rahmen 
dieser Position sollen Kadermaßnahmen, Trainingslager, Sichtungslehrgänge in Abstimmung 
mit den Landestrainern organisiert werden. Die Pflege der Sportlerdatenbank beim 
Landessportverband und die Freigabe zu den sportmedizinischen Untersuchungen gehört 
auch zur Tätigkeit des Sportkoordinators. 
Fragt in eurem Verein wer diese spannende und vielseitige Tätigkeit übernehmen möchte. 
Es wäre für alle Sportlerinnen und Sportler wichtig, dass der Leistungssport im kommenden 
Jahr organisiert wird und Kadermaßnahmen wie gewohnt stattfinden können damit unsere 
Sportler bestmöglich vorbereitet bei den Wettkämpfen an den Start gehen können. Gerne 
könnt Ihr mich für weitere Details kontaktieren.  

Ich wünsche allen ein erfolgreiches, vor allem aber gesundes Jahr 2021. 

Anna Huber 
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