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Wien, am 29.11.2015

NEWSLETTER
Liebe Vereine, Landespräsidenten, Athleten, Freunde!
Hiermit möchte ich euch darüber informieren, dass ÖVK-Präsident Franz Leberwurst sich dazu entschlossen
hat, die zeitintensive und verantwortungsvolle Funktion an der Spitze des Verbandes zurückzulegen, dem
Verband jedoch weiterhin unterstützend zur Verfügung stehen möchte. Da sich in der aktuellen
Funktionsperiode bereits einige personelle Veränderungen ergeben haben, darf ich euch nun die aktuellen
Funktionäre in unserem Verband vorstellen und damit gleichzeitig allen danken, die in der Vergangenheit ihre
kostbare Freizeit zum Wohle unseres Verbandes zur Verfügung gestellt haben.

Die Aufgabe des Vorstandes ist es, sämtliche Aktivitäten rund um den Kraftdreikampf in Österreich zu
koordinieren, die dafür notwendigen finanziellen Mittel zu akquirieren und zu verwalten, im Sinne der IPFRichtlinien zu reglementieren, zu dokumentieren und unseren Sport nachhaltig zu fördern und zu entwickeln.
Die Landesverbände üben diese Funktion auf regionaler Ebene aus und stärken somit die Verbandsstruktur in
den jeweiligen Gebieten.
Der ÖVK sind jedoch wir alle! Jede und jeder einzelne von uns ist Teil dieser großen Gesamtheit, die trotz ihrer
Mannigfaltigkeit und mehr oder weniger ausgeprägten Eigenwilligkeit eines gemeinsam hat: die Leidenschaft
und Begeisterung für Bankdrücken und Kraftdreikampf – für mache ein Hobby, für viele Lebensinhalt und
Stütze aber für jeden von uns die wahrscheinlich schönste Nebenbeschäftigung der Welt.
Ich fordere jede und jeden von euch auf, daran teilzunehmen, eure Ideen einzubringen, mitzugestalten, zu
verändern, zu verbessern egal ob Fan, Athlet oder Funktionär, eventuelle Konflikte hinter euch zu lassen und
gemeinsam an der Zukunft mitzuarbeiten. Schickt mir ein Email an: michael.schrems@gmx.at und ihr werdet
innerhalb von 72h garantiert Antwort erhalten.
Ich verspreche euch, stets ein Ohr für eure Anregungen und Vorschläge zu haben, im Interesse des Sports zu
handeln und mit meinem Team, freiwilligen Helfern und dir unseren geliebten Sport noch besser zu machen.
Mit sportlichen Grüßen,
Michael Schrems
ÖVK-Präsident
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