
 

  

Der Nordische Ski-Verein Wernigerode sucht neue Mitglieder 

 

Der Nordische Ski-Verein Wernigerode sucht laufend Mitglieder, die sich aktiv am 
Vereinsleben beteiligen wollen oder als passive Mitglieder die Arbeit des Vereins 
unterstützen.  
 
Unser Hauptanliegen ist die Förderung und der Erhalt des Nachwuchssports. Hierbei sehen 
wir uns nicht als reiner Skiverein. Unser Verein hat sich das Ziel gesetzt, Kindern durch Sport 
die Freude an der Bewegung und Natur zu vermitteln sowie durch vielfältige Methodik 
Grundlagen in Koordination, Schnellkraft, und technische Fertigkeiten mit auf den Weg zu 
geben. Im Vordergrund steht der Spaß in der Gruppe aber auch eine Förderung auf dem 
Weg zum Leistungssport ist durch unsere engagierten und fachlich ausgebildeten 
Übungsleiter möglich. Das nötige Material wird zu großen Teilen vom Verein bereitgestellt 
und die Kosten der Teilnahme am Wettkampfbetrieb durch den Verein übernommen. 
 
Im Erwachsenenbereich bieten wir durch unsere breite Aufstellung gesammeltes Knowhow 
in allen Ausdauersportarten. Fachlicher Austausch, gemeinsame Aktivitäten und 
gemeinschaftliche Vorbereitung auf sportliche Ziele sehen wir hier als unsere Haupt-
aufgabe. Für alle Vereinsmitglieder besteht außerdem die Möglichkeit einer 
Startgeldübernahme bei Wettkampfteilnahmen sowie die ermäßigte Beschaffung von 
Sportbekleidung über den Verein. 
 
Essentiell für den Erhalt, die Förderung und Nachwuchsgewinnung im Sport ist neben der 
Arbeit im Verein die Außenpräsenz und eine stetige Weiterentwicklung des Sportangebots. 
Neben der Teilnahme an breitensportlichen und leistungssportlichen Wettbewerben sind wir 
darum bemüht, eigene attraktive Wettbewerbe auszurichten und den Jüngsten dort die 
kostenfreie Teilnahme zu ermöglichen um diese für das Sporttreiben zu motivieren. Darüber 
hinaus arbeiten wir eng mit den Fachsportverbänden des Landesskiverbandes sowie des 
Leichtathletikverbandes Sachsen-Anhalts zusammen, um unseren Sport langfristig sowie 
nachhaltig auch für kommende Generationen am Leben zu erhalten. 
 

Ausgangspunkt vieler Vereinsaktivitäten ist das vor einigen Jahren erworbene Vereinsheim. 
Dieses bietet Raum für gesellige Zusammenkünfte, Präparierung des Sportmaterials und als 
Trainingsstätte. Es wird von unseren Vereinsmitgliedern gepflegt und auch für private 
Veranstaltungen genutzt.   
 
Wollen Sie aktiv Teil unseres Vereins sein? Selber Sport treiben, bei der Wettkampf-
ausrichtung oder dem Nachwuchstraining unterstützen, sich im Vereinsleben einbringen? 
Ihrem Kind eine vielfältige und spaßbetonte Sportausbildung ermöglichen? Haben Sie Ideen, 
die wir gemeinsam als Verein umsetzen können oder wollen Sie durch eine passive 
Mitgliedschaft die Nachwuchsarbeit des Vereins zu unterstützen? 
 

Bei Interesse wenden Sie sich gern an 
 
Melanie Rippin 
1. Vorsitzende 
m-r-nsv-wr@freenet.de 
Tel. m.:+ 49 170 1233067 

Thomas Kühlmann 
Sportwart 
thomas.kuehlmann@nsv-wernigerode.de 
Tel. m.: +49 151 75014744 
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