
Vorstandsinfo 5/2017 

Liebe Vereinsmitglieder, 

heute möchte Euch der Vorstand wieder über Aktuelles informieren: 

1. Vorstandssitzung Mai: 

Im Mittelpunkt standen die Auswertung des Cross-Duathlons, die Vorbereitung des 

Storkower Triathlons und des Sommercamps sowie sonstige Punkte der 

Vereinsarbeit. 

- Zum Cross-Duathlon gab es ein insgesamt positives Resümee, die 

organisatorischen Maßnahmen haben gegriffen, so dass wir künftig in der 

bisherigen Weise weiter machen wollen, wobei wir versuchen, wieder auf die 

ursprüngliche Strecke  umzusteigen. Gespräche mit der Forstverwaltung dazu 

waren weitestgehend positiv. 

- Zum Storkower Triathlon wurde die Checkliste abgestimmt, die wesentlichsten 

Punkte (Straßensperrung, Pakrplatz, Strandbadnutzung etc.) sind bereits geklärt. 

Es werden natürlich wieder jede Menge Helfer gebraucht – bitte meldet Euch bei 

Gunter! 

Für die schweren Stoffbahnen zum Abdecken des Volleyballfeldes suchen wir eine 

bessere (und vor allem leichter handelbare Lösung. Wer eine Idee dazu hat, sollte 

sich bitte beim Vorstand melden! 

- Das Sommercamp wird in diesem Jahr ab 30. 7. wieder auf dem Gelände der 

ehem. Jugendherberge in Braunsdorf stattfinden und am 5.8. mit dem 

Vereinsmeisterschaften im Cross-Triathlon enden. Übernachtet wird wieder in 

eigenen Zelten. Wir wollen für die Kids wieder ein abwechslungsreiches 

Programm gestalten und hoffen auf viele Anregungen und 

Unterstützungsangebote von Euch! Bitte meldet Euch diesbezüglich bei Gudrun 

oder Helke. Wir werden ab sofort Meldungen für max. 20 Teilnehmer im Alter 

von 8 bis 17 Jahren (junge Vereinsmitglieder, Kinder  der Mitglieder und Gäste) 

entgegen nehmen.   Unkostenbeitrag wie 2016 35 € (bzw. 100 € für Gäste). 

- Unter Sonstiges verständigten wir uns zur neuen Vereinskleidung (die Lieferung 

ist in ca. 4-5 Wochen zu erwarten), zum vorbereiteten Kooperationsvertrag mit 

der Montessori-OS Hangelsberg und dem Kindertri im Störitzland am 15. 6. und 

weiteren  organisatorischen Punkten; 

 

2. BTB-Verbandstag: 

Beim diesjährigen BTB-Verbandstag wurde durch den Vorstand des BTB ein Bericht 

über die geleistete Arbeit gegeben, wobei dort derzeit viele organisatorische und 

personelle Fragen ungelöst sind. Dies erschwert auch uns als Vorstand die 

Zusammenarbeit mit dem Landesverband, insbesondere auch in der 

Nachwuchsarbeit! Frank Exner wird als Sportwart Rayk Schwenzer ablösen. 

Mit Beschluß wurde (trotz unserer „NEIN“-Stimme) die Gebührenordnung dergestalt 

geändert, dass die jährlichen Startpassgebühren ab 2018 von bisher 35 € auf 49 € für 

Erwachsene erhöht wird. Für Jugendliche (14 bis 18 Jahre) bleibt es bei 20 € und 

Kinder (bis 13 Jahre) zahlen künftig 7,00 €.  



Außerdem ist künftig bei Wettkämpfen die Auskunft über die Startpassnummer (bei 

vergessenem Startpass) mit 15 € gebührenpflichtig! 

Noch immer keine Info gibt es zum nächsten Kampfrichterlehrgang. 

 

3. MTB-Nachtrennen: 

Leider wurden trotz unserer Voranmeldung schon in 2016 in diesem Jahr die 

Räumlichkeit im Gemeindehaus für den 2.9. für eine Familienfeier vergeben und 

stehen uns somit nicht zur Verfügung. Aus diesem Grund muss das MTB-

Nachtrennen in diesem Jahr leider abgesagt werden. Damit entfällt auch das Vereins-

MTB-Zeitfahren. 

 

4. Einzelzeitfahren: 

Am 10. 6. findet ab 14.00 Uhr in Braunsdorf das diesjährige Vereins-Einzelzeitfahren 

(auf der Straße) statt. Zuerst werden die Kinder 2 Runden nach Markgrafpieske und 

zurück (ca. 8 km) fahren und danach sind die Erwachsenen mit 1 (15 km) oder 2 

Runden (30 km) auf einem Rundkurs gefragt. Danach wollen wir gemeinsam auf dem 

Gelände der ehemaligen Jugendherberge bei Kaffe und Kuchen und Leckerem vom 

Grill beisammen sitzen. Um entsprechend planen zu können, solltet Ihr Eure 

Teilnahme bitte bis spätestens zum 8.6. bei Gudrun Kund tun. 

 

Für Eure Rückfragen stehen wir Euch wie immer gern zur Verfügung 

 

Euer Vorstandsteam 

 

 

 


