
 

 
 

 

 
News von der 11. Präsidiumssitzung 
 
Ende  April traf sich das Präsidium zu seiner 11. Sitzung. 
 
Nach Einschätzung aller Beteiligten hat sich die Arbeit in der Geschäftsstelle nach der 
Einstellung von Herrn Weber deutlich stabilisiert. Sicher wird es noch einige Zeit dauern bis 
eine umfassende Verbandsarbeit abgesichert werden kann.  
 
Karen Brunner berichtete vom Sportjugendtag des LSB. Dort wurde unter anderem 

beschlossen, dass der LSB Sachsen als einziger Sportbund an dem Regionaltrainerkonzept 

festhalten wird. Im Weiteren wurde beraten welche Maßnahmen notwendig sind, um den 

Wegfall der Regionaltrainerstelle in Riesa auszugleichen. Dazu werden in den nächsten 

Wochen intensive Gespräche mit dem LSB und den Vereinen unseres Verbandes zur 

finanziellen Absicherung geführt. 

Im Bereich Finanzen liegen wir im Plan und stehen am Beginn der Wettkampfsaison auf 

einem soliden Stand.  

Im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit gibt es immer wieder Defizite. Das ist sicherlich der 

Tatsache geschuldet, dass diese Funktion nicht besetzt ist. Somit sind alle 

Präsidiumsmitglieder angehalten, ihren Beitrag dazu zu leisten. Trotzdem sind wir mit der 

fristgerechten Auslieferung des „ Sächsischen Triathleten“, der Aktualisierung der 

Internetseite sowie bei Facebook auf einem positiven Weg, auch wenn es noch viel zu tun 

gibt. 

Die Vorbereitungen für die nächsten Wettkämpfe laufen auf Hochtouren. Die Pokale, 

Medaillen sowie neue Urkunden für die  Sachsenmeisterschaft stehen bereit und mit dem 

Wettkampf in Kamenz wartet schon die erste Sachsenmeisterschaft unseres Verbandes. Neu 

wird sein, dass die Gesamtsieger ihre Medaillen und Pokale gleich vor Ort erhalten werden. 

Außerdem hat das Präsidium beschlossen, auch die Nachmelder zu den Meisterschaften 

zuzulassen, sofern die Zeitnahmefirmen dies bewältigen können.  

Die Sieger der AK können sich dann auf eine Einladung zur Siegerehrungsveranstaltung Ende 

Oktober in Grimma freuen. Sie wird am 20.10. in der „ Schiffsmühle“ stattfinden. 



 

 Unsere Anträge für Dopingkontrollen in Moritzburg sowie einigen ausgewählten 

Meisterschaften wurden bestätigt. Allerdings liegt es jetzt an den Kontrolleuren wo sie wohl 

auftauchen.  

Wir wünschen allen einen guten Start in die Saison.  

  

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Andreas Voigt 
Präsident des Sächsischen Triathlon Verband e.V. 

 


