
 

  

Neuigkeiten im NSV Wernigerode 
Die letzten zwei Jahre hat auch uns im Verein Corona beschäftigt, dennoch waren wir in dieser Zeit alles 
andere als untätig – als ein Verein unter wenigen richteten wir unsere beiden Wettkämpfe, den 
Schierker Sommerlauf und die Bergmeisterschaft in der Himmelpforte trotz Auflagen 2020 und 2021 aus 
und schafften so ein Angebot für alle Sportler/innen und vor allem für Kinder und Jugendliche. Mit dem 
„Supersprint“ richteten wir 2022 wieder einen Winterwettkampf am Sonnenberg aus.  Auch unser 
Kinder- und Jugendtraining konnte trotz Auflagen aufrechterhalten werden. Mit dem Anschluss des 
Radteams NRT Protective an unseren Verein konnten wir entgegen des allgemeinen Trends unser 
Sportangebot ausbauen und neue Mitglieder gewinnen. Nun hoffen wir, dass wir endlich zu mehr 
Normalität zurückkehren können und auch unser Vereinsleben wieder stärker auflebt. An dieser Stelle 
rufen wir mit dem Spruch „Im Verein ist Sport am Schönsten…. Mach doch mit!“ gern wieder dazu auf, 
unser aller sportlichen Interessen gemeinsam auszuleben, uns darüber auszutauschen und gemeinsam 
unseren Verein zu stärken sowie Kinder, Jugendliche aber auch Erwachsene für das Sporttreiben zu 
motivieren. Anbei drei wichtige Neuigkeiten aus dem Vorstand: 

 
Wettkampfkalender 
Ab sofort wollen wir euch auch wieder eine Druckversion des Wettkampfkalenders anbieten, damit ihr 
langfristiger planen könnt – die Ausgabe erfolgt im Frühjahr für die Sommersaison sowie im Herbst für 
den Winter. Natürlich werdet ihr diesen auch wie gewohnt auf unserer Website finden (in Arbeit). Da 
wir, bis auf wenige Ausnahmen für die Wettkämpfe als Verein melden bitten wir um rechtzeitige 
Anmeldung für den jeweiligen Wettkampf in der Vereinsapp. An dieser Stelle gleich die Erinnerung: für 
unsere beiden Wettkämpfe, den 20. Schierker Sommerlauf am 13.08.2022 sowie die 36. Berg-
meisterschaft am 28.08.2022 wird jede helfende Hand benötigt. Ein Aufruf in der App und per Mail folgt. 
 
Umstellung Vereinsapp auf die App „Klubraum“ Stichtag: 01.08.2022 
Seit letztem Herbst nutzten wir die Vereinsapp Sportmember und konnten so den Einsatz der App im 
Verein ausführlich testen. Bewährt hat sich die Anmeldung zum Training und Wettkampf, Absprachen 
über die App sowie kurzfristige Infos. Diese Funktionen wollen wir behalten und ausbauen und so unser 
Vereinsleben bereichern! Leider sollen die Kosten steigen, so dass wir im Vorstand seit einigen Wochen 
eine Alternative testeten. Die App „Klubraum“ bietet insbesondere bei den Funktionen die wir 
benötigen – Kommunikation und Terminplanung – eine bessere Übersicht und durch einen geringeren 
Funktionsumfang eine intuitivere Bedienung so dass wir hier die App wechseln wollen. 
Wir bitten euch bis 01.08.2022 auf diese App „Klubraum“ umzustellen. Infos inkl. einer  
kurzen Anleitung sind bereits auf unserer Homepage im Reiter Verein/ Mitgliedschaft  
zu finden. Dort findet ihr auch einen Link um euch in der App anzumelden. Eine Einladung  
für die App schicken wir euch zeitnah per Mail. Die Anmeldung ist in wenigen Minuten  
erledigt – versprochen. Bitte denkt an das Löschen eures Sportmember Accounts,  
wir werden hier unser Abonnement nach dem Stichtag kündigen. 
 
Anschaffung von Lasergewehren abgeschlossen 
Dank euerer Hilfe und genehmigter Förderanträge konnten wir drei Lasergewehrsätze anschaffen, die 
künftig im Kinder- und Jugendtraining eingesetzt werden und hier unser Angebot erweitern. Natürlich 
können auch Erwachsene bei Interesse die Gewehre nutzen. Bei Aktionstagen haben wir nun ein 
attraktives Angebot mehr zur Mitgliedergewinnung. Vielen Dank an alle Unterstützer! 
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