Jahresbericht 2018
Sportwart – Sportakrobatikverband NRW
Aachen, 02.01.2019

Die nachfolgende kleine Grafik zeigt, dass sich der Trend der letzten Jahre weiter fortsetzt und wir
auch im Jahr 2018 einen Zuwachs an Nachwuchsklasse-Sportlerinnen und -Sportler auf unseren
Wettkämpfen auf NRW-Ebene verzeichnen konnten. Auch wurden wieder viele neue Wettkampfpässe
von mir ausgestellt.

Hingegen stagniert in den letzten Jahren die Anzahl der Teilnehmer auf den Wettkämpfen der
Vollklasse.
In der B-Klasse waren es 2018 nur zwei Starts, also sogar noch einer weniger als im Jahr davor. Nach
wie vor bin ich skeptisch, ob sich die Einführung dieser Klasse gelohnt hat und den Mehraufwand
rechtfertigt, den ich mit extra Siegerlisten und Urkunden dafür benötige.
Eine Aufgabe, die wir als Verband der Sportakrobatik NRW in diesem Jahr dringend angehen
müssen, ist, die Anforderungen der neuen DSGVO zu erfüllen und einen Verantwortlichen bzw.
Datenschutzbeauftragten zu benennen. Ich hoffe, es findet sich im Verband oder bei den Vereinen
jemand, der diese Aufgabe kompetent übernehmen kann.
Bezüglich der Durchführung unserer Wettkämpfe kann ich nur Positives berichten: Wir konnten bei
allen Meisterschaften erfreulicherweise zwei Kampfgerichte einsetzen, die abwechselnd werten, was
den Ablauf deutlich zügiger macht. Bei solch großen Startfeldern, wie wir sie in diesem Jahr wieder
hatten, wäre das ansonsten unzumutbar sowohl für Sportler als auch für Kampfrichter, alle Beteiligten
und auch für mich als Sportwartin. Sollte dies für Unmut sorgen, weil möglicherweise zwei
Kampfgerichte nicht absolut identisch werten, sollten wir vielleicht die Anzahl Startplätze pro Verein
beschränken. Anderenfalls bin ich nicht bereit, bei einem Wettkampftag dann über 10 Stunden am
Computer zu sitzen und am gleichen Tag zusätzlich noch jeweils zwei oder drei Stunden für Anfahrt
und Rückfahrt zu brauchen.
Das ein oder andere Mal habe ich mit Rücksicht auf Schulferien oder wegen Feiertagen den
Meldetermin für einen Wettkampf nach hinten verschoben. Dem zu Folge kann ich auch die Startlisten
dann erst mit Verspätung erstellen. Da ich die Startliste immer nochmal vor der Veröffentlichung von
unserer Kampfrichterreferentin kontrollieren lasse und wir das alle bekanntlich nur ehrenamtlich

machen, bitte ich dann uns gegenüber ebenfalls um Rücksicht und Geduld und von ständigen
Nachfragen abzusehen, wann denn nun die Starterlisten verschickt werden.
Ich möchte mich für die gute Zusammenarbeit im Verband bei allen bedanken, insbesondere bei Katja
Dust und Sabine Winkel. Herzlichen Dank auch an Martin Belitzer für seine Unterstützung bei meiner
Arbeit als Sportwartin.

Herzliche Grüße
Birgitta Löhrer
Sportwartin SAV-NRW

