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Liebe Sportfreunde, Mitglieder des ISKA Nationalteams , Referees und Coaches,
Ich möchte mich an dieser Stelle als Teamcoach noch einmal für die schlechte Organisation des
Spanischen Promotors Juan Pinilla entschuldigen. Wir alle wissen was und wie die Problematik von
statten ging und wir haben alles Menschenmögliche gemacht Euch eine gute Teamführung und die
nötigen Informationen zu geben.
Angefangen von der Zimmeraufteilung über die Abwage, die Kampflisten und Registration – bis zum
Coachen und des Abhandeln diverser Einsprüche und Regelwidrigkeiten haben wir alles vollbracht um
Euch diese WM zu ermöglichen.
Auch Rückschläge wie Diebstahl der gesamten persönlichen Sachen und Unstimmigkeiten mit
minderbemittelten Funktionären anderer Nationen ließen uns das Ziel nicht aus den Augen verlieren.
Österreich und unseren Sport würdig zu vertreten . Wie bereits in den zahllosen Teambesprechungen
und Meetings bereits gesagt bin ich stolz auf dieses Team das bis zum Schluß zusammenhielt und uns
somit die Kraft und den Willen für diese harte Woche gab.
DANKE im speziellen für meine vielen Helferlein ohne die das nicht möglich war. Richard Baumann ,
Daniela Klopfer , Artinger Klaus , Gutmann Klaus , Holztratter Wolfgang , Roman Sendor , Josef Temml ,
Tirza Müller , Simon Haueis und Roman Lässer.
Sie waren da und halfen mit – als Team.
Als Reputation für unseren Europa Präsidenten möchte ich hier im nachhinein festhalten , das er NICHT
Einfluß hatte auf diese „ Organisation „ und ebenfalls gerade im Kampfrichterbereich täglich sein bestes
gab. Ich habe ihn sehr oft mit Thematiken befasst wofür er wirklich nichts konnte da die ISKA Spanien
hier nicht fähig war zu kooperieren.
Alle Österreicher haben ihre Resultate erhalten und alle sind unverletzt und mit den Medallien die ihnen
zustanden zurückgekehrt…..meine Arbeit ist getan.
Danke für Euer Vertrauen und die Wertschätzung die ihr mir entgegenbrachtet. Ich habe die ISKA als
Sportler, Coach nun 6 Jahre begleitet es ist Zeit für andere hier Nachzurücken. Es war mein letzter
Einsatz als Nationaltrainer dennoch werde ich sehr gerne an die Zeit mit Euch zurückblicken auch hier
zum Abschluß DANKE Team Austria.
Grüße aus Bregenz
Harald Folladori
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