Jahresbericht 2015/16
Skilanglauf
Die Saison 2015/16 war wieder ein kleiner Schritt in die richtige Richtung. Jedoch gab es
auch kleinere Rückschläge.
So konnte Alexander Weingärtner krankheitsbedingt nicht an die Leistung der Saison
2014/15 anknüpfen.
Tami Rein beendete ihre sportliche Laufbahn und steht seitdem als Übungsleiterin zur
Verfügung.
Niklas Wrona konnte sich deutlich verbessern und wurde in der Gesamtwertung
hervorragender Fünfter. Da ihm beim letzten Wettkampf ein Lauffehler unterlief, verpasste
er den 3. Platz.
Hervorheben möchte ich die Leistungsentwicklung von Sophia Brauneiser in der S11, welche
seit der letzten Saison in der Abteilung Biathlon trainiert, aber im Winter den Sparkassen
Cup der Langläufer bestritten hat. Bei einigen Wettkämpfen belegte sie vordere
Platzierungen und konnte in der Gesamtwertung Platz 10 erreichen.
Ebenfalls hervorragend lief es bei Lukas Hallweger und Janne Rein in der gleichen
Altersklasse. Lukas belegte Rang 4 und Janne Rang 3 in der Gesamtwertung.
Niklas Wrona, Maxi Heinrich, Lukas Hallweger und Janne Rein, konnten sich durch ihre gute
Leistung für die Gaumannschaft anbieten.
Alle Kinder zeigen ein großes Interesse und sind hoch motiviert, da sich durch die Trainer
Katja Rein, Laura Eisenberger, Tami Rein und meiner Person ein breit gefächertes Training
mit unterschiedlichen Anforderungen realisieren lässt. Dadurch konnten wir auch 4 neue
Sportler und Sportlerinnen für die Trainingsgruppe gewinnen.
Ein leichter positiver Trend war in der Gruppe um Maria Hallweger zu erkennen, da in dieser
Saison mehr Kinder an den Bambiniläufen im Rahmen der Sparkassen Langlauf Tournee
teilgenommen haben, als im Jahr zuvor. Dennoch sollte hier mehr Augenmerk auf die
Zusammenarbeit mit dem Schulprojekt „ Auf die Plätze fertig Ski“ und der Bambinigruppe,
sowie dem Angebot von Martina Zellner gelegt werden, um den einen oder anderen Sportler
für den Langlauf und später dem Biathlonsport zu begeistern, um wieder eine breite Basis
für beide Sportarten zu schaffen.
Ich möchte mich für die hervorragende Zusammenarbeit und die Unterstützung beim Verein,
den Eltern und den Trainern in der letzen Saison bedanken.

Marek Rein
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