
Bericht  Saison 2011/12 

Eduard Roth 

Obmann StV 

Ich darf heuer über die abgelaufene Saison berichten. 

Vorweg: Die Obmannfrage stellt sich uns im Verein immer wieder. Es ist uns nicht gelungen 

jemanden für diese Aufgabe zu begeistern. Im nächsten Jahr haben wir laut den Vereinsstatuten 

Neuwahlen – schauen wir einmal. 

Ich glaube, dass das Vereinsgeschehen auch so recht gut abgewickelt worden ist. Wir wären 

jedem dankbar, der mitarbeiten will. Es ist jeder herzlich willkommen. 

 

Ein für den WSV Murau recht erfolgreiches Jahr ist vorüber. Für unsere Athleten ist der 

sogenannte ‚Wintersport‘ bereits zum Ganzjahressport geworden. 

Dies trifft  natürlich auch für die Funktionäre und Mitarbeiter im Verein zu. 

Im Stadion konnten unsere Vorhaben vom Vorjahr fast gänzlich umgesetzt werden. Dies heißt 

aber nicht, dass wir fertig sind. Vielmehr sind immer wieder Adaptierungen bzw Neuerungen 

notwendig. Es gelingt unter Mithilfe immer wieder, dies zu bewerkstelligen.  

 

 

 

 

Auch auf technischer Seite musste den stetig wachsenden Anforderungen Rechnung getragen 

werden  -  neue Geräte für die Zeitnehmung usw. wurden angeschafft, im Bereich der 



Ausrüstung (Schi, Bindungen …) rüsten wir immer nach, um auch die Sicherheit für unsere 

Sportler gewährleisten zu können. 

Es ist eine Freude, den jungen Menschen, die sich entschieden haben, Sport zu treiben, bei den 

Trainings im wirklich schönen Stadion zuzuschauen. Der Steir. Skiverband, aber auch die 

Klagenfurter Schispringer nutzen unsere Anlagen immer wieder, weil sie hier die sehr guten 

Bedingungen zu schätzen wissen.    

Die Veranstaltungen im Sommer und auch im Winter verliefen vorbildlich – es soll jetzt aber 

kein Selbstlob sein. Dass immer alles bestens funktioniert hat wurde uns in den 

Veranstaltungsberichten von den verantwortlichen Chefkampfrichtern bescheinigt! 

Ein besonderes Erlebnis für jeden Sportler war sicherlich der Raiffeisen-Landescup gekoppelt 

mit dem Fackellauf des Olympischen Feuers durch Murau. Dieses Erlebnis wird sicher jedem im 

Herzen verankert bleiben. 

Im Rahmen des OMV Austria-Cup’s hatten wir auch wieder die besten Nachwuchssportler aus 

den Bundesländern zu Gast. 

Für die kommende bereits angelaufene Saison sind natürlich wieder einige Veranstaltungen 

geplant. Die Termine wurden auf der Rückseite der Einladungen abgedruckt. Ein Höhepunkt 

wird sicher wieder der Austria-Cup hier bei uns. Freuen wir uns auf unsere kommenden 

Aufgaben. 

Zum Schluss möchte ich mich bei allen bedanken, die dazu beigetragen haben, dass alles immer 

so reibungslos funktioniert und abläuft. 

Ein besonderer Dank gebührt natürlich der Stadtgemeinde Murau – wir wissen die 

Unterstützung zu schätzen. 

Zu guter Letzt möchte ich aber auch Danke sagen an Karl Schmidhofer von den Kreischberg-

Bahnen. Karl, Danke für die so einfache Lösung !!! 

 


