Jung-Funktionärin des Jahres
Name:
Sonja Demetrescu
Geburtsdatum:
27.10.1986
Vereinsname:
Sportunion Rock’n’Roll Club Kreuzenstein
Welche Tätigkeiten führt die Person im Verein aus?
Obmann-Stellvertreterin, Koordinatorin Sportunion-Projekte sowie der gesamten
Vereinstrainingseinheiten, Trainerin der Paare, Formationen und Leitung der Kinderkurse
Warum sollte gerade sie/er den Preis gewinnen?
Sonja investiert bereits seit vielen Jahren unglaublich viel Zeit in den Rock'n'Roll Sport und
den Verein. Als Tänzerin der höchsten Startklasse hat sie mit ihrem Mann und Tanzpartner
bereits alle Titel gewonnen, die es zu gewinnen gibt: Staatsmeister, Österreichischer
Vizemeister und Wiener Meister.
Trotz Familienzuwachs haben wir gemeinsam - u.a. mithilfe der Projekte und Förderungen
der Sportunion - den Verein wieder stark zum Wachsen und zum Leben erweckt.
Es wurden Kinderkurse gestartet, zahlreiche Schul- und Kinderprojektstunden abgehalten,
die Trainings für Paare intensiviert und erste Formationen gegründet. Kinder Erwachsene
betraten erstmals die Showbühne oder Turnierfläche.
Auch zusätzliche Aktivitäten wie Lasertag spielen, Training im Park, Airtrack-Bahn-Einheiten,
etc. schweißen den Verein zusammen.
Auch ein vorrübergehender Rückgang bei der Anzahl an neuen Mitgliedern halten sie nicht
auf, weiter am Vereinsleben festzuhalten und sich für den laufenden Betrieb einzusetzen.

Jung‐Funktionärin des Jahres
Name:
Mag. Anita Kastner
Vereinsname:
Finswimming SpeedFish
Welche Tätigkeiten führt die Person im Verein aus?
Leiterin Jugendarbeit
Warum sollte gerade sie/er den Preis gewinnen?
Engagiert sich in ihrer Freizeit ganz massiv für die Jugendlichen (Trainingsplanung,
Trainingsdurchführung, Materialwartung/bestellung, Organisation & Durchführung von
Trainingslagern, Mithilfe in der Organisation von Wettkämpfen, Betreuung der Jugendlichen
bei nat./internat. Wettkämpfen, U‐Tour Betreuung, viele Fortbildungen im Bereich Kinder‐
und Jugendtraining, Kommunikation mit den Eltern, Aktualisierung von Bestenlisten,...)
Vor allem: hat bei allem Ehrgeiz immer das Wohl der Kinder im Auge und plant sehr
langfristig damit die Jugendlichen möglichst lange dem Sport erhalten bleiben.

Jung-Funktionärin des Jahres
Name:
Elena Gorschek
Geburtsdatum:
20.03.1991
Vereinsname:
Segelclub Albertus Magnus Schule (SC-AMS)
Welche Tätigkeiten führt die Person im Verein aus?
Elena kümmert sich sehr aktiv um unseren seglerischen Nachwuchs. Sie organisiert im Team
mit Clemens und Alexandra mehrere Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche. Ganz
besonders erfolgreich ist dabei das Samstagssegeln, bei dem circa 25 Kinder und Jugendliche
aller Altersstufen, regelmäßig zu uns in den Club segeln kommen. Neben der Durchführung
der Veranstaltungen vor Ort investiert Elena während der Saison zusätzlich sehr viel Zeit in
die Administration der einzelnen Veranstaltungen und kümmert sich darum, dass sämtliche
E-Mails, die die Jugendarbeit im SC-AMS betreffen postwendend beantwortet werden.
Warum sollte gerade sie/er den Preis gewinnen?
Elena hat den Titel Jungfunktionärin des Jahres verdient, weil es ohne sie nicht möglich wäre
die vielen Trainingsveranstaltungen zu ermöglichen. Durch ihr Engagement fühlen sich alle
Segler von Beginn an gut betreut und kommen gerne zu uns ? aber nicht nur die jungen
Segler schätzen Elenas kommunikative und freundliche Art, sondern auch die Eltern der
Segler freuen sich über die hervorragende Kommunikation und die freundliche Atmosphäre
die Elena bei den Jugendveranstaltungen im SC-AMS erzeugt. Ganz besonders zeigt sich das
bei unserem jährlichen Jugend- Sommerfest im Juni, das auch von ihr organisiert wird.

Jung-Funktionärin des Jahres
Name:
Alexandra Kotecki
Geburtsdatum:
14.08.1992
Vereinsname:
Segelclub Albertus Magnus Schule (SC-AMS)
Welche Tätigkeiten führt die Person im Verein aus?
Alexandra ist unsere aktivste Jungendsegelbetreuerin. Sie veranstaltet gemeinsam mit Elena
und Clemens das Samstagssegeln und engagiert sich überdies sehr für das umfangreiche
Sommerprogramm im SC-AMS. Sie setzt sich ganz besonders dafür ein, den Nachwuchs mit
viel Einfühlungsvermögen an den Sport heranzuführen ? Besonders beim Segeln, kann es
durchaus vorkommen, dass sich Kinder ab und zu vor dem starken Wind fürchten und Angst
haben alleine mit ihrem Boot zu segeln. Alex hat in solchen Momenten genau das richtige
Gespür, um den jungen Seglern Mut zu machen und ihnen die Freude am Segeln zu
vermitteln.
Warum sollte gerade sie/er den Preis gewinnen?
Alexandra hat diesen Titel verdient, weil sie wie keine Andere an unseren Nachwuchs glaubt
und ständig auf der Suche nach neuen, tollen Trainingsangeboten ist. Sie setzt sich intensiv
für den Ausbau der Trainings ein und hat viele hervorragende Ideen, wie wir die vielen
jungen Talente im Club weiter fördern können. Zusätzlich wird sie von ihren Kollegen sehr
für ihre gesellige und muntere Art geschätzt. Sie trägt so auch maßgeblich zum engen
Zusammenhalt unserer Jugendmannschaft bei, was wir ihr sehr hoch anrechnen.

Jung-Funktionärin des Jahres
Name:
Katharina Meissl
Geburtsdatum:
06.09.1995
Vereinsname:
Sportunion Ultimate Vienna
Welche Tätigkeiten führt die Person im Verein aus?
Katharina Meissl ist bereits seit 2014 (ja, damals war sie gerade mal 19 Jahre alt)
Schriftführerin unseres Vereins SPORTUNION Ultimate Vienna.
Warum sollte gerade sie/er den Preis gewinnen?
Kathi vertritt besonders die 50% weiblichen Mitglieder unseres Vereins, auch im Vorstand.
Sie ist stets engagiert und bei der Umsetzung der unterschiedlichsten Vereinsprojekte
(Turnierorganisation, Crowdfundingprojekt für unsere WM-Teilnahme, Organisation vom
Vereins-Neujahrsempfang,...) involviert. Um die Vereinsmitglieder am Tun des Vorstands
und den Aktivitäten der unterschiedlichen Teams teilhaben zu lassen, verfasst sie regelmäßig
einen Vereinsnewsletter, eine Maßnahme die im Verein ungemein verbindet.

