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Erster D/C Sichtungslehrgang Mädchen in Dortmund 

 

Ein wunderbarer Lehrgang für Nachwuchssportler ging zu Ende.  

20 motivierte und sehr engagierte Mädchen aus der gesamten Republik hatten 

sich, auf Grund der Einladung durch die Deutsche Eislauf-Union, im  

Bundesstützpunkt-Nachwuchs in Dortmund eingefunden. Alle waren aufgeregt 

und auch gespannt, was auf sie zukommen würde. Aber auch das Trainer- und 

Betreuerteam war voller Vorfreude. Vielleicht waren sogar die Eltern aufgeregt 

– sie gaben ihre Kinder vertrauensvoll in fremde Hände. Auch nachträglich für 

den Vertrauensvorschuss  ein herzliches Dankeschön. 
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Vermeintliche Hemmschwellen waren in kürzester Zeit abgebaut. Zum Einen 

hat das wirklich tolle Programm für die Sportlerinnen das Eis gebrochen, aber 

auch die große Gemeinsamkeit in unserer „Villa Froschloch“ tat das ihre. 

Die Eiseinheiten hatten hauptsächlich das Thema kreative Laufschule, tanzen 

und improvisieren, aber auch Technikeinheiten (Vielseitigkeit, Axel) wurden 

angeboten. Neben dem off-ice Training (Breakdance, Zumba und 

sensomotorisches Training) wurden auch Tests (Feldstufentest und 

Muskelfunktionsanalyse) durchgeführt. 

Ohne die Unterstützung durch den Landes Eissportverband NRW und dabei im 

Besonderen die Unterstützung durch Herrn F. Dieck hätte der Lehrgang nicht 

zustande kommen können. Auch dem Thüringer Eissportverband, der uns 

seinen Bus zur Verfügung gestellt hatte, ein ganz besonderes Dankeschön. Der 

TSC Eintracht Dortmund, der die DEU immer unterstützt, stand auch dieses 

Mal wieder mehr als hilfreich zur Seite. Alle Sporthallen wurden uns kostenfrei 

zur Verfügung gestellt. Aber auch die kleinen Hilfen, wie die der Fa. Ehrmann, 

dem Bäcker Beckmann aus Dortmund oder auch Herrn Vorwerk (Klettermaxe, 

Dortmund), haben zum Gelinge des Lehrganges maßgeblich beigetragen. Herr 

Obst, vom Schützenverein Hombruch, hat dankensweise für unsere Mädels 

gegrillt.  Für unser alltägliches leibliches Wohl hat die Familie Stegemann 

gesorgt – es war immer köstlich! 

Alle Mädchen sind hochmotiviert nach Hause gekommen (auch zu den 

Heimtrainern) und haben kaum aufgehört zu erzählen. Die Vorfreude wurde 

offensichtlich mehr als erfüllt. 

Strahlende Kindergesichter waren dann für das gesamte Team ein riesiges 

Dankeschön. 

Die einstimmige Meinung zu dem Lehrgang lautet: WIEDERHOLEN!!!!! 

 

 


