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Liebe Eis- und StocksportlerInnen Österreichs!
Nach reiﬂicher Überlegung und mit großem Respekt habe ich
mich entschlossen, diese Aufgabe an der Spitze des Bundes
Österreichischer Eis- und Stocksportler zu übernehmen. Wohl
auch deshalb, weil ich unserem Sport sehr viel verdanke und ich
jetzt die Gelegenheit habe etwas zurückzugeben. Persönlich reizt
es mich immer neue Herausforderungen anzunehmen und im
Team Erfolge zu feiern. Es ist auch eine Ehre den Eis- und
Stocksport in diesen spannenden Zeiten mitgestalten zu dürfen.
Noch nie standen die Chancen so gut als olympische Disziplin
anerkannt zu werden.
Eisstocksport ist Teamsport – nur gemeinsam sind wir stark
Auch als Eis- und Stocksportler wissen wir, dass große Ziele nur gemeinsam erreicht werden
können. Wir sind stark durch ein großes PotenRal an SpitzensportlerInnen aus dem Breitensport.
Das gelingt uns mit sehr guter Basisarbeit in den Vereinen und Landesverbänden. Ich sehe es als
meine Verpﬂichtung, unsere SpitzensportlerInnen bestmöglich zu unterstützen und die
Jugendarbeit zu fördern. Beste Trainingsmöglichkeiten und reibungslose organisatorische Abläufe
sollen unsere AthletenInnen zum Sieg führen.
Das große Ziel – Olympisches Gold für den Eisstocksport
Im August dieses Jahres wurde unser Sport in Tokio oﬃziell vom IOC anerkannt. Um für eine
mögliche Teilnahme an den Olympischen Spielen ﬁt zu werden, müssen wir uns sportlich wie auch
organisatorisch darauf vorbereiten. Als führende NaRon im internaRonalen Eisstocksport wollen
wir in diesem Bereich gemeinsam mit der IFI das Ansehen unserer Sportart steigern und akRv
unsere Ideen einbringen.
KommunikaQon, Respekt & bereit für Veränderungen
Reden wir mehr miteinander. Vereinbaren wir gemeinsam, wie wir den Sport in die Zukun] führen.
Folgen wir unserer Vision und setzen wir uns Ziele. Ein Fokus in unserem Team wird auf der
internen und externen KommunikaRon liegen. Hier sehe ich unter anderem meine Rolle als
Koordinatorin und Vermi`lerin um die richRgen InformaRonen weiter zu geben und
Entscheidungen herbeizuführen.
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Was es dafür noch braucht? Begeisterung...
Wir brauchen euch! All jene, die diese Begeisterung für unseren Sport in ihren Herzen tragen und
diese Freude in ihrem Umfeld weitergeben. SportlerInnen, TrainerInnen und FunkRonäreInnen die
ihr Wissen über unseren Sport an Kinder und Jugendliche weitergeben. Eltern die ihre Zeit
invesReren, um gemeinsam mit ihren Kindern unseren tollen Sport kennenlernen zu wollen.
Gerne denke ich an meine erfolgreichen Jahre bei Welt- und Europameisterscha]en zurück – vor
allem an die gemeinsame Zeit und ganz viel Spaß mit meinen Teamkolleginnen und -kollegen.
Ich freue mich schon auf die eine oder andere Begegnung und wünsche Euch bis dahin viel Freude
am Eis- und Stocksport!

Silvia Tschiltsch, eh.PräsidenRn BÖE
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