Verborgener Held
Hubert Hindelang ist seit 01.01.1978 beim Ski Klub Nesselwang Mitglied. Während seiner
aktiven Zeit hat er viele Erfolge im Skisport gefeiert und den Namen Nesselwang positiv
nach außen getragen. Dies ist aller Ehren wert.
Unbezahlbar jedoch ist sein ehrenamtliches, unentgeldliches Engagement für diesen Verein.
Schon während seiner aktiven Laufbahn hat er sich in der Jugendarbeit engagiert. Nach
dieser Zeit wurde er 1994 Trainer und Jugendbetreuer und Sportwart beim Ski Klub.
Zahlreiche Kinder haben bei Ihm Langlaufen gelernt und wurden von ihm für den Nordischen
Skisport begeistert. Darunter auch Olympiasieger Michael Greis. Dies ist umso
bemerkenswerter, bedenkt man die beengten Verhältnisse unter denen man damals in
Gschwend in der Kiesgrube trainieren musste.
Es ist aber nicht nur die Begeisterung, die er den Kindern mit auf den Weg gibt. Es sind auch
die vielen Kleinigkeiten, wie Hubert Hindelang Jugendarbeit versteht. Sei es Ski Wachsen
während des Wettkampfes, beim Wettkampf, Anoraks hinter her zu tragen, Brotzeiten bereit
zu halten, bei kleineren Misserfolgen zu trösten, Trainingspläne zu schreiben, BergRadtouren oder einen Saisonabschluss mit Zeltlager zu organisieren und vieles mehr.
Unermüdlich ist er für die Kinder unterwegs und versucht sie für Natur und Sport zu
begeistern. Und das schon seit über 25 Jahren.
Bei der Durchführung und Organisation von nordischen Wettkämpfen in Nesselwang ist er
der maßgebliche Ansprechpartner. Er organisiert Helfer und koordiniert vom Kuchen über
Helferverpflegung bis zur kompletten technischen Durchführung der Veranstaltung alles und
jeden. Er kommt als erster und schaltet als letzter das Licht aus.
Mit Bau des Trendsportzentrums hat er sich auf dieser Anlage noch weiter engagiert .Wir
glauben fast es ist zu seiner 2. Heimat geworden. Neben Trainingsarbeit werden von ihm
jetzt auch noch viele Gäste und Firmen betreut, die mal Biathlon schnuppern wollen. Winter
wie Sommer wird die Strecke von ihm gepflegt damit alle Spaß und Freude auf dieser
Anlage haben.
Bei allen diesen Tätigkeiten ist er immer bescheiden und drängt sich nie in den Vordergrund.
Aus all diesen Gründen ist er für uns ein verdienter Mann für die Auszeichnung mit der
Goldenen Nessel.
Wir würden uns für Ihn diese Auszeichnung wünschen, damit unser verborgener Held die
öffentliche Anerkennung erhält.
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