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1. Vorstand  
 
 
Es war im März 2017 in Breitnau im Schwarzwald: 
Der Skiverband Schwarzwald hat geladen, um seine erfolgreichsten Sportler der Saison zu 
ehren. Voller Stolz blickt der Skiverband Schwarzwald auf eine erfolgreiche Saison mit vielen 
Medaillen im Weltcup und bei Weltmeisterschaften zurück. Die Wintersport-Elite aus dem 
Schwarzwald ist zugegen. Darunter u.a. Georg und Dieter Thoma, Martin Schmidt, Benedikt 
Doll und Fabian Riessle. Namen die den Wintersportbegeisterten sicher bekannt sind! 
 
Die Halle in Breitnau ist brechend voll. Die Show beginnt!  
Und gleich zu Beginn musste eine beschämende Wissenslücken geschlossen werden: Wo 
liegt Gottmadingen? Und was hat Gottmadingen mit dem Ski-Verband Schwarzwald zu tun? 
 
Nun, der Ski-Club Gottmadingen hat sich schon in den 80er Jahren aus dem Rennsport 
zurückgezogen und seinen Schwerpunkt - mit Erfolg - auf den Breitensport gelegt. Somit ist 
Gottmadingen im Skiverband auch in Vergessenheit geraten. Was ist passiert? 
 
Das alles hatte seinen Ursprung schon vor fast 20 Jahren. Also noch bevor die Sportlerin, die 
wir heute ehren werden, geboren war. Der ehemalige Sportwart Andi Reischmann und der 
damalige Skischulleiter Wolfgang Auer kamen mit Skiern der alten Technik zu einer 
Skiausfahrt. Skiern bei denen die Skischuhe wie bei alten Riemenbindungen nur vorne fixiert 
sind und man im alten Stil die Piste hinunterfährt – der ein oder andere hat vielleicht mit 
dieser Technik das Skifahren noch erlernt.  
 
Diese historische Skitechnik mit dem „Fahren mit freier Ferse“ stammt aus der 
Norwegischen Provinz Telemark und wird mit einem eleganten Ausfallschritt charakterisiert, 
wie wir ihn heute auch bei der Landung im Skispringen kennen. 
 
Was Wolfgang und Andi damit angestellt haben konnte derzeit keiner erahnen. Es hat viele 
inspiriert und fasziniert. Inzwischen hat der Ski-Club die grösste Telemarkschule im gesamten 
Deutschen Ski-Verband.  
 
So ist es auch nicht verwunderlich, dass aus diesen Reihen ein Talent hervorgeht. Die 
Sportlerin die wir heute ehren, hat das Telemarken zu ihrer Leidenschaft gemacht. Mit einer 
unglaublichen und zeitintensiven Unterstützung durch ihre Eltern ist sie in die Richtung des 
Rennsports gegangen.  
 
Schnell zeigt sich ihr Könne und sie wurde in das Telemark Team Germany aufgenommen. 
Übersetzt: Deutsches Telemark Nationalteam. 2014 durfte sie dann zum ersten Mal bei 
einem Weltcup-Rennen mitfahren. 
 
Und nun heisst es jedes Wochenende Training oder Teilnahme an Weltcuprennen oder 
Meisterschaften.  
 



Damit wir einen Eindruck bekommen, von welchen Erfolgen ich hier spreche hier nur ein 
paar Höhepunkte: 

 Deutsche-Vizemeisterin 2017 

 Platz 8 im Gesamtweltcup 

 2x Gold und 1x Bronze bei der Junioren Weltmeisterschaft im norwegischen Rjukan. 
Und das inspiriert! Darum ist es nicht verwunderlich, dass inzwischen 2 weitere Jugendliche 
des Ski-Clubs sich diesem Vorbild angeschlossen haben und bei der Deutschen Meisterschaft 
erste Podest-Plätze errungen haben. 
 
Jetzt glaubt bitte nicht, dass dies genügt, um auch finanziell dies als Profi-Sportler betreiben 
zu können. Nein, es bedarf Sponsoren, um zumindest die Selbstkosten zu tragen. Diesen 
Sponsoren an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön! 
 
Vermutlich kann keiner unter uns wirklich erahnen, wie viel Zeit, Training, Ehrgeiz und 
Engagement es braucht, um solche Erfolge zu erzielen. Dabei liegen Freude und Leid stets 
beieinander. Und nach verpatzen Rennen muss man sich wieder auf das nächste motivieren 
können.  
 
Neben diesem Talent ist die Sportlerin von der ich spreche, sehr sympathisch, sieht gut aus 
und studiert noch ganz nebenbei Medizin in Ulm. 
 
Mit grossem  Respekt und auch etwas Stolz darf ich nun die Ehrung vornehmen.  
 
Die Ehrung in der Kategorie Sport geht an: 

Kathrin Reischmann 
 


