Österreichischer Jetsport Verband

Asten im Mai 2009

Liebe Jetski Gemeinde!
Da Jetski in Österreich nach wie vor zu den Randsportarten zählt, und als Sportart nicht
anerkannt ist, wir aber große Talente haben, und bereits internationale Erfolge vorweisen
können, möchten wir nun alles daran setzen die Sportart endlich bei der
Bundessportorganisation (sowie auch anderen Organisationen) anerkennen zu lassen.
Diese Anerkennung ist allerdings an gewisse Kriterien gebunden, wie zB. ein „ordentlicher
Fachverband“, die Anzahl der Vereine, welche diesem Fachverband angehören, die Anzahl
der Mitglieder, Aktivitäten usw.
Den Ordentlichen Fachverband („ÖJSV – Österreichischer Jetsport Verband“) haben wir
bereits gegründet. Um aber unser Ziel weiter verfolgen zu können, brauchen wir nun eure
Unterstützung:
Bitte verteilt dieses Mail in eurem Bekannten- und Freundeskreis.
Es sollte an sämtliche Jetski Fahrer (aktive und inaktive) und Vereine in Österreich, die Ihr
kennt oder von denen ihr gehört habt, ausgesendet werden!
Der Verband braucht die Vereine und deren Mitglieder um bei der BSO anerkannt zu
werden!!!!!
Auf diesem Wege ersuchen wir sämtliche Personen, mit Funktion in einem eingetragenen
Jetsport Verein, oder jene, die vorhaben einen solchen zu gründen, sich per e-Mail an
David.benko@workaholix.at oder alexandra.abel@workaholix.at bzw. auch gerne für ein
persönliches Gespräch unter der Rufnummer 0676/ 88 252 200 zu wenden!
Weiters möchten wir euch informieren, dass es wie ihr vielleicht wisst bereits seit etwa zwei
Jahren ein laufendes Verfahren betreffend den Trainingsmöglichkeiten auf der Donau gibt.
Details dazu bzw. einen Überblick über den Stand des Rechtsstreites entnehmt bitte dem
beiliegendem Attachement.
Um auch dieses Vorhaben weiter voran zu bringen, starten wir eine Unterschriftenaktion.
Auch hierfür ersuchen wir um eure Unterstützung!
Sendet das beiliegende Unterschriftenblatt an sämtliche aktive und inaktive Jetski Fahrer
und Vereine, sowie auch an sämtliche Personen, die dem Jetsport positiv gesinnt sind.
Sendet die unterschriebenen Unterschriftenblätter (Originalunterschriften) bitte eingescannt
per e-Mail an o.a. Mailadressen oder per Fax an 07229/80280-812

Wir danken für eure Unterstützung, und hoffen dass wir gemeinsam unser Ziel erreichen
werden!
Sportliche Grüße

David Benko
Obmann
ÖJSV – Österreichischer Jetsport Verband
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