
 
 
Liebe Freunde des Wintersports, 
 
Das zurückliegende Jahr 2022 war von vielen Krisen geprägt, Corona, Ukraine Krieg, stark 
steigende Energiepreise in Folge von Energieknappheit in Deutschland. Die steigenden Preise 
wirken sich auch auf die Wintersportler und die Vereine aus.  

Aber trotz allem ist unser Lehrwesen Alpin, Snowboard und Nordisch 2022 erfolgreich 
gestartet und hat viele Übungsleiter aus- und fortgebildet. Große organisatorische 
Herausforderungen waren zu meistern und konnten kreativ gelöst werden. Exemplarisch 
nennen möchte ich die Entscheidung Basislehrgänge und Ausbildungslehrgänge zeitlich 
direkt hintereinander durchzuführen, weil der Lockdown unsere Herbstlehrgänge unmöglich 
machte. Im Bereich Nordic Activ wurden in unserem Ausbildungszentrum - insbesondere in 
den Sommermonaten - viele Maßnahmen durchgeführt. 
Die alpine Rennwoche auf der Gerlosplatte konnte wieder stattfinden und beim sehr gut 
besuchten Verbandstag in Idar-Oberstein wurden die Weichen für die Zukunft gestellt. Die 
gewählten Vorstandsmitglieder und ich als neuer Präsident danken für Ihr Vertrauen. 

Der Winter steht vor der Tür, und ist zum Teil schon in unseren heimischen Skigebieten 
angekommen. Einige Lifte im Westerwald meldeten bereits einige Betriebstage. Der 
Skiverband setzt sich in der Öffentlichkeit und auch bei den Vertretern der Politik und der 
Behörden für die Beibehaltung und Förderung der heimischen Wintersportgebiete ein.  
Für viele Vereine hat die Saison schon begonnen, sowohl im Herbst auf den Gletschern, als 
auch über Sylvester finden eine Reihe von Fahrten statt.  

Besonders freuen wir uns, dass mit Jan Stölben ein junger Langläufer vom SLV Ernstberg für 
den Skiverband Rheinland startet und am 17.12.2022 vom deutschen Skiverband im Weltcup 
eingesetzt wurde. Seine Siege bei den deutschen Meisterschaften im Skihallensprint und beim 
Deutschland-Cup (derzeit trägt er das gelbe Trikot) haben ihn dafür qualifiziert. 

Im Januar startet der erste Ausbildungslehrgang alpin und es finden der Landesentscheid 
„Jugend-trainiert-für-Olympia“, sowie die Langlauf-Landesmeisterschaften am Kniebis statt. 
Die alpine Rennwoche ist für Anfang April 2023 bereits fest terminiert. Sobald es die 
Schneebedingungen zulassen, werden die heimischen Skirennen und Langlauf-Wettbewerbe 
in Westerwald, Eifel und Hunsrück ausgeschrieben. Alle Informationen und Ausschreibungen 
werden auf der Homepage des SVR unter https://skiverband-rheinland.de veröffentlicht. 

Sicher gab es noch viele weitere Highlights, die es verdient hätten, hier Erwähnung zu finden. 
Deshalb geht unser Dank an alle für den Verband und in den Vereinen tätigen Ehrenamtler für 
Ihr Engagement. 
 
 
Frohe Weihnachten und ein schneereiches und erfolgreiches Neues Jahr 2023. 
 
Joachim Klein 
Skiverband Rheinland 
Präsident 
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