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Jahresbericht 2010 – Fallschirmspringen :
Die Sektion Fallschirmspringen hat dieses Jahr wieder nur einen Wettbewerb veranstaltet.
Die ASKÖ-Bundesmeisterschaft wurde von Aqua Life Graz in St.Margareten bei
Knittelfeld am 3. + 4.Juni 2010, bestens organisiert, unfallfrei und auf hohem Niveau
durchgeführt. Unmittelbar darauf wurde vom gleichen Verein die Österr.Staatsmeisterschaft ausgerichtet wodurch der ASKÖ-Bundesmeisterschaft ein besonderer
Stellenwert in Bezug auf eine optimale Vorbereitung zugekommen ist.
An Stelle des Winterzielspringens wurde heuer auch wieder ein Zielaufbautraining in
Ptuj -SLO durchgeführt, welches ebenfalls vom Aqua Life Graz organisiert wurde
und an welchem insgesamt 17 Springer/innen aus den 4 ASKÖ Vereinen
teilgenommen und insgesamt 269 Sprünge absolviert haben.
Dieses Training mit Ziel für die großen Wettbewerbe besser gerüstet zu sein und den
Anschluss an die internationale Spitze zu halten bzw. den Nachwuchs dazu heranzuführen, hat sich sehr bewährt und wird auch im kommenden Jahr neben der
Bundesmeisterschaft wieder ein fixer Bestandteil sein.
Der 1.Salzburger FS-Club hat dieses Jahr wieder zusammen mit dem HSV-Sbg Red
Bull eine Fallschirmschulung mit 7 Teilnehmern durchgeführt.
Leider wird der Zuwachs an jungen Springern von Jahr zu Jahr weniger und macht
den Vereinen auch einiges Kopfzerbrechen, obwohl dieses Jahr doch eine leichte
Verbesserung zumindest bei den Lehrgängen spürbar war.
Die einzelnen Vereine können auf ein gutes Sportjahr zurückschauen:
Der 1.Kärntner FS-Club nahm insgesamt an 8 nationalen und internationalen
Wettbewerben teil und führte seine klassische Schulung wieder erfolgreich in
Ptuj/Slowenien mit 7 Schülern durch.
Besondere Leistungen waren dabei Spitzenplätze bei der Staatsmeisterschaft im
Zielspringen sowie bei der ASKÖ-Bundesmeisterschaft, sowie der erfolgreichen
Teilnahme an der Eropacupserie mit einer Mannschaft.
Auch dieses Jahr richtete der 1.KFSC den POPS Wettbewerb in Österreich, welcher
am Wörthersee im Europapark in traumhafter Kulisse Ende Juli ausgetragen wurde,
aus. Der Bewerb ist Teil der internationalen Seniorenmeisterschaft welche Stationen
in ganz Europa aufweisen. Der Ausrichter für Österreich ist nunmehr schon zum
3.Mal der Kärntner Verein.

Als hervorragende Leistung kann die Rekordserie von Ivo Delev mit 5x 0 und 1x 1cm
bei der Kärntner Meisterschaft angesehen werden. Leider wird der Rekord mangels
der Anwesenheit eines FAI-Schiedsrichters am Platz nicht anerkannt.
Der ASKÖ-Fallschirmspringerverein Linz führte leider keine Schulung durch,
erreichte aber bei nationalen und internationalen Zielbewerben beachtliche Erfolge.
Hervorragende Platzierungen bei den Masters in den Europacupbewerben von
Rijeka, Bled, Altenstadt, Belluno und Thalgau (allesamt unter den besten 10!), durch
Helmut Stadler, mehrere Spitzenplätze im Einzelziel der Damen, inklusive dem
Staatsmeistertitel durch Irene Hochrieser, sowie gute Mannschaftserfolge bei den
nationalen und internationalen Wettbewerben runden die Serie ab.
Aqualife-Graz nahm an insgesamt 12 Wettbewerben teil und erreichte hervorragende Ergebnisse wobei folgende Erfolge gesondert zu erwähnen sind.
Staatsmeister in der Kombination und Sieger beim EC in Gosau und in Oberammergau durch Grossegger Michael. Jeweils 2.Plätze Beim Paraski in Bellamonte / Italien
durch Nagele Bernhard und Grossegger Michael. Bundesmeister in der Mannschaft
in St.Margareten. Sowie weitere Spitzenplätze bei der Staatsmeisterschaft in
St.Margareten im Einzelziel und in der Mannschaft.
Der Verein organisierte in diesem Jahr neben der ASKÖ-Bundesmeisterschaft auch
die Österr.Staatsmeisterschaft und das Zieltraining in Ptuj/Slo.
Die ASKÖ-Vorhaben für das kommende Jahr 2011 haben wir bei der Obmännersitzung nach der Staatsmeisterschaft in St.Margareten besprochen und fixiert.
Die Bundesmeisterschaft im Zielspringen wird vom Verein ASKÖ-Linz durchgeführt
werden. Auch das Aufbautraining für int.Wettbewerbe in Ptuj / SLO wird ebenfalls
von ASKÖ-Linz organisiert.
Endgültige Termine bzw. die Austragungsorte gibt es zu Jahresbeginn.
Detailauskünfte bzw. Ergebnisse zu den einzelnen Wettbewerben kann ich natürlich
auf gesonderten Wunsch noch nachliefern. Allerdings war ich bestrebt diesen
Jahresbericht eher kurz zu halten.
Salzburg, den 17.September 2010

