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NEWSLETTER Nr. 4
Liebe Vereine, LandespräsidentInnen, KaderathletenInnen, Freunde!
Mit diesem Schreiben möchte ich euch darüber informieren, dass wir seit heute eine neue Verbandssekretärin haben und
euch diese kurz etwas vorstellen.
1.) Sabines Abschied
Zuvor möchte ich mich aber bei Sabine für ihre langjährigen Dienste in und um den ÖVK bedanken. Sabine ist seit der
Gründung des ÖVK im Verband engagiert und hat mit einigen Unterbrechungen über viele Jahre das Verbandsbüro
vorbildlich und in mancher Hinsicht auch unvergleichlich geleitet. Sie war auch eine wichtige Stütze und Beraterin bei meiner
Amtsübernahme vor einem Jahr und auch wenn wir nicht immer einer Meinung waren, so wollten wir beide stets das Beste
für den ÖVK und seine Mitglieder. Sabine ist ebenfalls seit vielen Jahren im österreichischen Bobverband aktiv und in
verschiedenen Funktion in das Tagesgeschäft und die Entwicklung der Verbandes eingebunden. Diese Doppelfunktion hat es
ihr in den letzten Monaten immer schwieriger gemacht, Beruf und Privatleben zu vereinen, weswegen ein Ende ihrer
Tätigkeit als Sekretärin des ÖVK absehbar war.
Sabine bleibt uns aber als Präsidentin des Tiroler Landesverbandes für Kraftdreikampf als erfahrene Funktionärin erhalten.
2.) Vorstellung Romana
Romana Haager ist 24 Jahre alt und gebürtige Wienerin. Sie macht
gerade ihre Ausbildung zur diplomierten Graphikdesignerin an der
Werbeakademie in Wien, spielt in ihrer Freizeit Klavier und
zeichnet für ihr Leben gerne. Romana ist selbst aktive Sportlerin
und mit unseren Wettkampfdisziplinen bestens vertraut.
Sie wird uns als neue Assistentin des Vorstandes in allen Belangen
unterstützen und uns auch im graphischen Bereich unter die Arme
greifen, dass beispielsweise Urkunden noch beeindruckender
aussehen und vielleicht auch ein neues ÖVK-Logo designen.
Romana wird ab sofort eure Anfragen bearbeiten und sich um eure
Anliegen kümmern. Bei Wettkämpfen werdet ihr sie am
Sprechertisch antreffen und zukünftig möglicherweise auch auf der
Wettkampfbühne. Ihr Markenzeichen: die wöchentlich wechselnde
Haarfarbe.

3.) Neue Verbandsadresse
Die Postadresse des ÖVK befindet sich ab heute in der Wienerbergstraße 42-44/Top in 1120 Wien. Der Verbandssitz bleibt bis
auf Weiteres in Innsbruck.
Mit sportlichen Grüßen,

Michael Schrems
ÖVK-Präsident
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