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Gleisdorf, am 11.01.2018

NEWSLETTER Nr. 9
Liebe Vereine, LandespräsidentInnen, (Kader)-AthletenInnen, Freunde!
Hiermit möchte ich euch über Neuigkeiten in und um den Verband informieren und euch herzlich zu zwei
wichtigen Versammlungen im neuen Jahr einladen.
1.) Änderungen in der Geschäfts- / Wettkampfordnung
So wie jedes Jahr waren wieder ein paar Anpassungen nötig, die ich euch kurz zusammenfassen möchte:
- Anpassung der Vorstandsmitglieder in der GO sowie Anpassung der Verbandsadresse auf allen Anhängen
- Anpassung der Qualifikationslimits bei Staatsmeisterschaften
→ Bei der SM K3K Classic müssen wir kapazitätsmäßig limitieren, um den Bewerb in einem
vernünftigen Zeitrahmen bewältigen zu können
→ Die SM K3K mit Ausrüstung hat ab sofort kein Startlimit mehr um hier wieder mehr
AthletInnen zu einer Teilnahme bewegen zu können und den Bewerb aufzuwerten
→ Die SM Bank Classic bekommt ein moderates Limit und jenes der SM Bank mit Ausrüstung
wird knapp darüber angesetzt.
- Implementierung der beiden neuen österreichischen Meisterschaften in die Geschäftsordnung.
- Abschaffung der Kaderunterteilung in A und B, da diese Unterscheidung sich als wenig praktikabel
herausgestellt und keinen nennenswerten Vorteil mit sich gebracht hat.
- Anpassung der Kaderlimits an die nationale Leistungsdichte und das internationale Niveau. Ein Start auf
Eigenkosten soll weiterhin für alle KaderathletInnen möglich sein und ist bei entsprechenden Kadergrößen
administrativ nicht zu bewältigen. AthletInnen, die aktuell im Kader sind, haben wie gewohnt bis Ende des
Jahres Zeit, diese nachzubringen, für NeuanwärterInnen gelten diese ab sofort.
- Nennschluss ist ab sofort generell 3 Wochen vor dem Wettkampf, da wir bei den letzten Wettkämpfen jedes
Mal Diskussionen mit der BSO hinsichtlich Medaillen hatten und diese immer nur gerade noch rechtzeitig
bekommen haben und uns und den AthletInnen den Nervenkitzel zukünftig ersparen wollen.
Alle anderen Änderungen sollten sinngemäß sein, jedoch stehen wir dennoch jederzeit für persönliches Feedback
zur Verfügung.
2.) Verbandstag
Auf Wunsch von Sabine bzw. auch hinsichtlich der bevorstehenden Wahl möchte ich euch im Anschluss an die SM
Bank Classic am 3.3.2018 um 16h zu einer Infoveranstaltung in die Schlosstaverne Thannhausen in Weiz einladen.
Dieser Veranstaltung wird ohne Agenda auskommen und soll abgesehen vom allgemeinen Informationsaustausch
der Vorbereitung auf die Wahl dienen. Ich bitte hier jeden und jede, die ein grundsätzliches Interesse an

Vorstandspositionen oder der ehrenamtlichen Mitarbeit im ÖVK haben, teilzunehmen, sich über die einzelnen
Tätigkeitsbereiche zu informieren um vielleicht zukünftig die Entwicklung des ÖVK im positiven Sinne
mitzugestalten. Mein erklärter Wunsch ist es, einen stimmigen Wahlvorschlag für den Herbst aufzustellen, der
sich der Verantwortung und dem Arbeitsaufwand bewusst ist, als 2 oder mehrere, die kaum Chance auf
Bestand über eine volle Amtsperiode haben.

www.kraftdreikampf.at

1

ÖSTERREICHISCHER VERBAND FÜR KRAFTDREIKAMPF
Verbandsbüro: Carlbergerstraße 109/23 Wien, +43 677 623 748 49
Email: office@kraftdreikampf.at,
ZVR Nr. 094300937

3.) Neuwahl
Vielen von euch wird es mitunter wie gestern vorkommen, aber tatsächlich haben wir das letzte Mal im
November 2014 gewählt und somit ist es statutengemäß wieder an der Zeit, die Leitung des Verbandes für die
nächsten 4 Jahre zu bestimmen. Daher werden wir am Samstag den 3. November die Wahl abhalten. Uhrzeit und
Ort werden beim Zeiten noch bekannt gegeben.
Bei Fragen diesbezüglich könnt ihr euch jederzeit an uns wenden.
4.) Ausrichter für 2018
Wir haben für die beiden ersten Bewerbe des Jahres bereits
Ausrichter und würden nun einen Verein oder mehrere Vereine
im Zusammenschluss suchen, die die erste Österreichische
Meisterschaft im K3K Classic der Jugend, Junioren und
Altersklassen am Samstag den 30. Juni 2018 ausrichten wollen.
Dies wird sicherlich eine fantastische Veranstaltung mit großem
Starterfeld und wird würden uns freuen, hier unseren Youngsters
und Oldies eine entsprechende Atmosphäre bieten zu können.
Bewerbungen bitte an: office@kraftdreikmapf.at

Wir freuen uns auf das ein oder andere unmittelbare Feedback von euch und würden euch ersuchen, es zunächst
telefonisch oder als direktes Email kund zu tun und von Rundmails abzusehen.
Ich hoffe, ihr seid alle gut ins neue Jahr gerutscht und wünsche euch eine erfolgreiche Wettkampfsaison 2018.

Mit sportlichen Grüßen,
Michael Schrems
ÖVK-Präsident
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