Liebe hessische Triathletinnen und Triathleten,
zum Ausklang des Jahres 2018 möchten wir Euch aus dem Präsidium des Landesverbandes ganz
herzlich grüßen. Allen Athlet*nnen, Trainer*nnen und Verantwortlichen in den Vereinen senden
wir die besten Wünsche für ein gesundes und erfolgreiches Jahr 2019.
Sportlich war 2018 wieder ein Jahr, in dem wir dank des ehrenamtlichen Engagements aller Veranstalter, Vereine, Trainer und Kampfrichter in unserem Verband eine höchst zufriedenstellende und erfolgreiche Saison für unsere Athleten erleben konnten. Zum zweiten Mal beglückwünschen wir Patrick Lange zur Weltmeisterschaft auf der Langdistanz. Mit dem neuen Streckenrekord ist er für uns alle Vorbild und Motivation.
Die zurückliegende Saison war für uns aber vor allem eine Zeit des Auf- und Umbaus. Mit Eric
Kappes konnten wir einen erfahrenen Triathleten, Trainer und Vereinsmanager als Geschäftsführer gewinnen, der seit März die Geschäftsstelle führt.
Leider hatten wir dann zum Saisonende mit Benni Knoblauch den nächsten Weggang eines zuverlässigen Weggefährten zu verkraften. Andi Kropp übernahm im Herbst, neben seiner Funktion als Vizepräsident Veranstaltungen, kommissarisch die Aufgaben des Landestrainers. Nach
einer Ausschreibung im Herbst werden wir nun voraussichtlich im Januar die Stelle des Landestrainers D-Kader wieder besetzen können; die Zusammensetzung des Kaders wurde bereits abgeschlossen.
Im Präsidium und der Geschäftsstelle bereiten wir uns bereits auf den Verbandstag am 7. April
2019 vor. Bei den anstehenden Wahlen wird unter anderem das geschäftsführende Präsidium
neu zu besetzen sein. Deshalb möchten wir an dieser Stelle alle Mitglieder des Hessischen
Triathlon Verbands dazu einladen, sich an der Verbandsarbeit zu beteiligen und im Präsidium
Verantwortung zu übernehmen. Die Geschäftsstelle gibt gerne nähere Auskunft über die offenen
Positionen und deren Gestaltung.
Für 2019 planen wir mit den Veranstaltern und dem Ligaausschuss einen vielseitigen Veranstaltungskalender, der hochwertige Rennen und Ligen für jedes Ambitionsniveau beinhalten wird.
Das Präsidium bedauert sehr, dass mit dem Duathlon in Großenenglis ein Highlight zum Jahresbeginn dieses Mal fehlen wird – hier konnte der Veranstalter die Organisation wegen Helfermangel nicht mehr stemmen. Das Präsidium setzt sich zum Ziel, künftig in ähnlich gelagerten
Fällen mit den Veranstaltern Lösungen zu erarbeiten.
Um all diese Aufgaben im bestmöglichen Sinne der Mitglieder des Verbands wahrnehmen zu
können, bedarf es immer auch der Unterstützung aus dem Kreis der Mitglieder. Wir danken
Euch allen für den regen Austausch wie zum Beispiel der Diskussion über die Stimmrechtsreform, über die wir beim Verbandstag berichten werden. Es ist uns ein großes Anliegen, mit
Transparenz und Weitsicht im Interesse aller zu handeln, um so die Stabilität und das Wachstum
des Verbands fördern zu können. Wir freuen uns deshalb über jeden direkten Kontakt mit Euch.
Für das Jahr 2019 gehen von uns an Euch die besten Wünsche für eine gesunde und erfolgreiche
Saison. Wir sehen uns bei den hessischen Veranstaltungen!
Für das Präsidium des Hessischen Triathlon Verbandes
mit sportlichen Grüßen
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