Eiskunstlauf - Saison 2016/2017
Unsere Saison begann wie jedes Jahr mit dem Konditionstraining in der eisfreien Zeit nach den
Osterferien. Daran nahmen viele unserer Kinder teil, von den Leistungssportlern bis zu den Kleinsten,
bei denen neben der Förderung der Grundfitness auch der Spaß am Sport nicht zu kurz kommen
durfte. So spielten neben bekannten Sportgeräten auch im Sport weniger übliche Utensilien wie
Heulrohre eine Rolle im Training, denn Armkreisen geht viel leichter von der Hand, wenn dabei tolle
Geräusche entstehen.
In den Pfingstferien ging es dann für etliche Läufer im Ferientraining in Oberstdorf schon wieder aufs
Eis. Hier können alle interessierten Kinder in ein Leistungssport-Gefühl reinschnuppern, denn je nach
Wunsch finden ein bis drei Trainingseinheiten pro Tag statt. Da das Wetter mitgespielt hat, konnten
auch die mitgereisten Familien die Tage vor einer tollen Alpenkulisse genießen.
Bei unserer Jahreshauptversammlung im Juni konnten wir insgesamt mehr als 100 Ehrungen für
bestandene Prüfungen vornehmen (Vereinstests und Kürklassenprüfungen der DEU), was bei 120
Mitgliedern ein deutliches Zeugnis der Begeisterung und Intensität ist, mit der viele unserer Kinder in
der Vorsaison trainiert hatten.
Die Eissaison begann im August zunächst bei unserem Partnerverein EV Augsburg mit dem
Ferientraining. In Königsbrunn konnte das Training auf Grund der Gerwerbeschau LEWA erst ab dem
26. September stattfinden. Dies bedeutete leider, dass wir keine Ferienkurse anbieten konnten, und
auch unser traditioneller Via-Claudia-Pokal fiel dem späten Saisonbeginn zum Opfer, denn die
Trainingszeit hätte für die meisten unserer Sportler nicht ausgereicht, um gut vorbereitet bereits im
November einen Wettbewerb zu bestreiten.
Bernd Maile, Arnd Peters und Jessica Ertel haben sich leider im September dafür entschieden, von
Ihren Positionen als Abteilungsleiter, Kassenwart und Sportwartin zurückzutreten; Jessica wird uns als
Trainerin weiterhin erhalten bleiben. Wir bedanken uns bei allen dreien für ihr Engagement in den
letzten Jahren!
Auch in dieser Saison haben viele unserer
Kinder an regionalen Wettbewerben und
Pokalen teilgenommen und insgesamt bei 77
Starts 21 Siege und 24 weitere Podestplätze
errungen. Dies zeigt die gute Vorbereitung
durch unsere Trainer und Übungsleiter.
Darüber hinaus hatten wir mit Sabine
Proksche wiederum eine Teilnehmerin bei
den
internationalen
Skate
Adults
Wettbewerben in Berlin und Oberstdorf.
Strahlende Siegerinnen beim Stadtpokal in Miesbach
Wie jedes Jahr konnten unsere Läufer auch dieses Mal an unserem Nikolaus-Schaulaufen am
03.12.2016 ihr Können vor Publikum zeigen. Alle Vorführungen fanden guten Anklang, und von
unseren Kleinsten, die als Rentiere, Engel und Nikoläuse verkleidet zu Weihnachtsmusik einfache
Gruppenchoreografien zeigten, bis zu den Küren unserer fortgeschrittenen Läufer wurden alle
lautstark bejubelt.
Besonders stolz sind wir auf die Ergebnisse unserer Meisterschaftsläufer bei der Bayrischen
Nachwuchs-Meisterschaft im November 2016 und der Bayrischen Jugendmeisterschaft im Februar

2017. Bei der BNM holten Tim Fünfer in der Kategorie
Sternschnuppen (U9) ebenso wie Josua Strobl bei den
Anfängern A (U10) den Titel und Clara Gladys bei den
Anfängern A (U10) sowie Luca Fünfer und Samuel Strobl
bei den Anfängern B (U11) einen Podestplatz. Auch Eva
Dedler überzeugte bei ihrer ersten Teilnahme in der
Kategorie Nachwuchs B (U14) mit einem guten
Mittelfeldplatz in einem stark besetzten Feld. Auch bei der
BJM kamen mit Clara Gladys und Josua Strobl (beide
Anfänger A U10) zwei Bayrische Meister aus unserem
Verein, und Tim Fünfer (Sternschnuppen U9), Samuel
Strobl und Luca Fünfer (beide Anfänger B U11) kamen
wiederum auf das Podest.
Auf Grund seiner hervorragenden Ergebnisse wurde
Samuel Strobl wie bereits im Vorjahr in die Auswahl des
Bayrischen Eissport-Vereins für den Alpenpokal in
Österreich berufen und erzielte einen hervorragenden 3.
Platz.
Samuel Strobl, Clara Gladys, Josua Strobl (v.l.)
Unsere Vereinstests fanden, bedingt durch den späten
Saisonstart, dieses Mal nur am Saisonende statt. Alle Teilnehmer waren gut vorbereitet und haben ihre
Tests bestanden.
Auch die Kürklassenprüfungen des Bayrischen Eissport-Verbandes haben wiederum etliche Läufer
erfolgreich absolviert:
Kürklasse 7 – 2 Läufer
Kürklasse 5 – 5 Läufer

Kürklasse 6 – 2 Läufer
Kürklasse 4 – 3 Läufer

Das letzte Training der Saison 2016/17 fand am 24. März statt. Ab dem 03. April beginnt bereits
wieder das Sommer-Konditionstraining, um unsere Kinder für die nächste Saison fit zu halten.
Besonders freut es uns, dass einige Jugendliche sich in dieser Saison dafür entschieden haben, künftig
als Riegenführerinnen unsere Trainer zu unterstützen, mit der Perspektive, in den nächsten Jahren auch
eine Übungsleiter-Ausbildung zu absolvieren. Dies ist besonders wichtig, weil zwei unserer CTrainerinnen mit ihr Studium nahezu abgeschlossen haben und uns wahrscheinlich künftig nicht mehr
im gleichen Umfang wie bisher zur Verfügung stehen werden.
Weitere Informationen, vor allem zu den laufenden Aktivitäten und Terminen, finden Sie auf unsere
Internetseite http://eiskunstlauf.tsvkoenigsbrunn.de.
Auf eine erfolgreiche neue Saison 2017 / 18!

Lilian Eisenburger
Abteilungsleiterin

