B e r t a s e e D u i s b u r g e. V.

Liebe Bertasee’er,

wieder geht ein Sportjahr dem Ende zu. Ein Jahr, dass seine Wechselwirkung in neuen Erfahrungen und
Überraschungen wiederspiegelte. Unsere noch junge Rennmannschaft erlebte, dass Siegen kein Automatismus,
sondern ein Resultat aus optimal körperlicher und geistiger Verfassung ist.
Unsere im ersten Jahr paddelnde männliche Jugend hatte es dabei naturgemäß sehr schwer, zeigte aber mit
viel Moral, Teamgeist und unerbittlichem Trainingsfleiß, dass sie national weiterhin für vordere Plätze sehr gut
eingestellt sind. Wieder gut dabei zählte unsere weibliche Kajak- u. Canadier-Schülermannschaft mit zahlreichen
NRW Meisterschaften wiederum zu den Besten in NRW. Leider konnten diese Ergebnisse nicht nachhaltig genug
auf die DM in München übertragen werden. Trotzdem ist hier der Erfahrungswert für die Zukunft sehr wichtig
gewesen, und reflektiert man die doch etwas provisorische Trainingsunterkunft, muss man allen Sportlern ein
großes Lob aussprechen, hier den Trainingsfleiß nicht aufgegeben zu haben.
Unser unschätzbarer Dank gilt den unermüdlichen Trainern und Helfern, die mit viel Engagement und Zeit die
Grundlage und den Rahmen für all diese Erfolge bildeten. Der interne, kollegiale Umgang, der Spaß am Sport
und den Erfolgen der Sportler hat ein Team zusammengeschweißt, was Freude bereitet. Somit konnten
zusätzliche Trainer das Team bereichern, was wiederum den Sportlern zugute kommt.
Auch das Ende unseres Provisoriums rückt näher. Die Umbauarbeiten der Regattabahn sind im vollem Gang,
der Umzug für das Frühjahr 2018 vorgesehen. Genauere Planungen können aber erst nach den jeweiligen
Abnahmen benannt werden. Sind jedoch aus heutiger Sicht recht zuversichtlich.
Ein Grund mehr, positiv in die kommenden Jahre zu schauen. Motivierte Sportler und hoch professionelle Trainer
ergänzen dabei ein Umfeld, in dem der Sportler und sein Sporterlebnis im Vordergrund steht.
Wünschen daher allen Mitgliedern sowie deren Familienangehörigen und Freunden unseres Vereins eine
geruhsame und friedvolle Weihnacht verbunden mit vielen Erfolgen im nächsten Jahr.
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