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KADERBEWERBUNGS-INFO
FUSS-O

29. September 2022

Liebe Athletin, lieber Athlet,

der ÖFOL freut sich auf deine Kaderbewerbung für das Jahr 2023. Die Bewerbung muss von allen ausgefüllt werden, die
Interesse an einer Aufnahme haben. Auch jene, die Interesse haben, sich in der Saison 2023 für einen internationalen
Anlass zu qualifizieren, sollten sich bewerben.

Fülle die Bewerbung gewissenhaft aus und besprich diese mit deiner persönlichen Betreuerin/deinem persönlichen
Betreuer bzw. mit deinen Eltern.

Die aus der Bewerbung abgeleiteten Erkenntnisse sind eine wesentliche Grundlage für die Selektion der Kader für das
Jahr 2023. Sollte es für dich im kommenden Jahr mit einer Kaderaufnahme nicht klappen, so bleiben die Türen für die
kommenden Jahre trotzdem offen und vielleicht klappt es zu einem späteren Zeitpunkt mit der Aufnahme.

Was bedeutet es, ein Kadermitglied zu sein?
Die Basis für eine erfolgreiche sportliche Karriere ist das tägliche Training zu Hause, mit dem Verein, mit eurem
Trainer/eurer Trainerin. Dem Verband ist es wichtig, die besten Athletinnen und Athleten in einen Kader aufzunehmen
und zusätzlich zu unterstützen, begleiten und fördern.

Eine Selektion ist eine Ehre und ihr dürft stolz sein, wenn ihr euch Mitglied eines nationalen Kaders nennen dürft. Ihr
werdet im Rahmen des Kaderprogramms von einem professionellen Trainerteam betreut und erlebt spannende und
lehrreiche Trainingslager im In- und Ausland. Der Spaß kommt sicher auch nicht zu kurz; es wird euch einiges geboten!

Ein Mitglied des nationalen Kaders hat eine professionelle Einstellung zum Leistungssport. Es zeichnet sich durch
Zuverlässigkeit, Pflichtbewusstsein und Engagement aus. Es nimmt an den Kernaktivitäten teil und ist bestrebt, sich für
einen internationalen Wettkampf zu qualifizieren.

Bitte sendet eure Bewerbung bis 12. Oktober 2022 über folgendes Formular:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfgomFYjsI1M5iQKIxNGqvBV1koGgQcWXBQdPOaMr0SuiMTUg/viewform

Seite 1 von 2

http://www.oefol.at/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfgomFYjsI1M5iQKIxNGqvBV1koGgQcWXBQdPOaMr0SuiMTUg/viewform


Österreichischer Fachverband für Orientierungslauf

Prinz Eugen-Straße 12 | A-1040 Wien | Tel.: +43 (0)1 5050393

E-Mail: leistungssport@oefol.at | www.oefol.at | ZVR-Zahl: 058 906 876

Die Bewerbung sollte Folgendes umfassen:

▪ ▪ Beiblatt zu Sportlichen Leistungen/Selbstreflexion im Word-Format
(abrufbar unter https://www.oefol.at/leistungssport-fuss-o/)

▪ Aktuelle 3.000m Bahnlaufzeit für Jugend & Junioren bzw. 5.000m für Elite
Hinweis: offizieller Herbst-Bahnlauf am 11.10. in Wien, Graz od. Innsbruck. Anmeldung für alle über Anne.
Die Resultate aus den Herbst-Bahnläufen werden bei der Selektion für den Kader 2023 berücksichtigt.

Bei Fragen oder Unklarheiten können Sie sich jederzeit gerne an den sportlichen Leiter (leistungssport@oefol.at,
0664 75027298) wenden.

Mit sportlichen Grüßen
Das ÖFOL Fuss-O Leistungssport-Team
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