
 

  

Neuigkeiten im NSV Wernigerode 
Wir möchten uns bei allen sportlich Aktiven und fleißigen Helfern aus euren Reihen ganz herzlich für das 
sehr erfolgreiche (Wettkampf-)Jahr 2022 bedanken. Dank euren gezeigten Leistungen und Teilnahmen 
war unser Verein regional und auch überregional sehr erfolgreich vertreten. Leider ist hier kein Platz, all 
die erwähnenswerten Leistungen in Gänze aufzuzählen, besonders hervorzuheben möchten wir 
dennoch die Leistungen von Jannis Grimmecke (Teilnahme Juniorenweltmeisterschaft) sowie Alina-
Celine Rippin (Teilnahme Europäische Olympische Jugendfestival + kompletter Medaillensatz bei der 
deutschen Meisterschaft der Junioren). Wir drücken den beiden auch für die bevorstehende Saison ganz 
fest die Daumen! Weiterhin konnten wir auch nach der Zwangscoronapause an unserer traditionell sehr 
starken Laufleistungen anknüpfen und gehören hier im Harz zu den leistungstragenden Vereinen. Auch 
die Laufgruppe (jeden Mittwoch 18:30 Uhr Marstall) hat sich in diesem Jahr wieder etablieren können 
(und ist weiterhin offen für neue Teilnehmer). 
 
Mit euerer Unterstützung haben wir unsere drei Wettkämpf, den 1. Supersprint im Rahmen der Tour de 
Harz, den 20. Schierker Sommerlauf sowie die 36. Bergmeisterschaft  erfolgreich austragen. Für alle 
Veranstaltungen gab es sehr viel positive Resonanz, so dass wir auch den neuen Auflagen optimistisch 
entgegenblicken. Als Verein können wir stolz auf unser Knowhow und die Routine in der Wettkampf-
ausrichtung sein. Dies ist keineswegs selbstverständlich und an dieser Stelle bitten wir auch künftig um 
rege Unterstützung, um insbesondere dem Nachwuchs ansprechende Wettkämpfe präsentieren zu 
können. Auch wir als Verein benötigen zum einen die Außendarstellung am Wettkampftag, zum anderen 
die Einnahmen, um weiterhin an die sehr erfolgreiche Nachwuchsarbeit der letzten Jahre anknüpfen zu 
können. Besten Dank an dieser Stelle an unsere Übungsleiter und all diejenigen, die immer wieder 
unseren Sport nach außen tragen. Macht weiterhin Werbung für unseren Verein, der vielen Kindern 
eine sportartenübergreifende und vielseitige sportliche Ausbildung ermöglicht. Auch möchten wir im 
kleinen Jahresrückblick das Vereinsheim erwähnen, das sich auch in diesem Jahr als Ausgangspunkt für 
Training und sogar ein kurzes Trainingslager bewährt hat. Zuletzt noch eine Sache, die uns als 
Natursportler besonders am Herzen liegt: In diesem Jahr wurden wir vom Kreissportbund als klima-
freundlicher Verein ausgezeichnet. Hintergrund war hier unser nachhaltiges Engagement bei 
Müllsammelaktionen sowie unsere durchgeführte Baumpflanzung. Dieses Engagement wollen wir mit 
euch auch 2023 fortführen und ausbauen. 
 

 
Wettkampfkalender & Wettkampfanmeldung per Vereinsapp 
Anbei findet ihr die Druckversion des Wettkampfkalenders Winter 2022/23. Natürlich findet ihr diesen 
auch wie gewohnt auf unserer Website (Rubrik Wettkämpfe). Da wir, bis auf wenige Ausnahmen, für die 
Wettkämpfe als Verein melden möchten wir an dieser Stelle an die rechtzeitige Anmeldung für den 
jeweiligen Wettkampf in der Vereinsapp erinnern. Ihr müsst zur Anmeldung für Wettkämpfe die App 
nicht auf eurem Smartphone installieren, unter https://web.klubraum.com  gibt es auch eine 
Browserversion, bei der lediglich eine einmalige Anmeldung notwendig ist.  
 
Seit dem Sommer nutzten wir die Vereinsapp Klubraum. Bewährt hat sich hier die  
Funktion der Anmeldung zum Training und Wettkampf sowie auch Absprachen über  
die App und kurzfristige Infos. Diese Funktionen wollen wir behalten und ausbauen und  
so unser Vereinsleben bereichern! 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. Die Anmeldung ist in wenigen Minuten erledigt – versprochen. 

Infos zur App 

https://web.klubraum.com/


 

  

Montagstraining für Erwachsene 
Sei den Herbstferien bieten wir für alle aktiven Erwachsene wieder das montägliche Hallentraining an. 
Beginn des Trainings ist außerhalb der Ferienzeit 20:30 Uhr in der Turnhalle der Franckeschule mit 
wechselnden Inhalten aus dem Bereich Lauftechnik/ Athletik & Spiel. Wir bitten um Anmeldung in der 
App, dort werden auch kurzfristige Änderungen kommuniziert.  
 
 
Ausblick auf 2023 
Für das neue Jahr stehen bereits einige Termine fest, zu denen wir euch herzlich einladen und eure 
Unterstützung benötigen:  

• 2. Supersprint (Ski ft) im Rahmen der TdH 2022/23 am 18.12.2022 

• Vereinsmeisterschaft und DSV Schnuppertag am 08.01.2023 (Infos folgen) 

• Baumpflanzung Frühjahr 2023 

• 21. Schierker Sommerlauf am 12.08.2023 

• 37. Bergmeisterschaft am 27.08.2023 
 
Weitere Infos folgen wie gewohnt über E-Mail und in der App. Außerdem möchten wir im neuen Jahr 
nötige Renovierungsarbeiten am Vereinsheim durchführen, die insbesondere das Außengelände 
betreffen. Zudem planen wir in 2023 wieder Vereinsaktivitäten auch außerhalb des Sports und hoffen 
auf eure Teilnahme oder sogar Eigeninitiative. Ihr alle könnt eine Aktivität im Kalender der Vereinsapp 
anlegen.  Zum Schluss möchten wir noch einen Punkt ansprechen, der uns als Vorstand sehr am Herzen 
liegt:  Insbesondere bei der Kommunikation wünschen wir uns wieder mehr Rückmeldungen auf E-Mails, 
auf die teilweise leider überhaupt keine Reaktion kommt. Gern suchen wir auch Freiwillige, die uns in 
der Vorstandsarbeit oder Organisation der Wettkämpfe unterstützten.  Insbesondere die Pressearbeit 
ist derzeit ungenügend und in unser aller Interesse und auch die Vorbereitung der Wettkämpfe verteilt 
sich derzeit auf sehr wenige Schultern. 
 
Es verbleibt mit weihnachtlichen Grüßen und einem guten Start ins neue Jahr, 
 
euer Vorstand des NSV Wernigerode 
 
 
 
 


