
Eissportclub Dresden e.V. – Eishockey

Die Talente des Eissportclub Dresden e.V. laufen in der Deutschen Nachwuchs Liga (DNL) auf.

Im Februar 2017 stand beim Eissportclub Dresden e.V. der Nachwuchs ganz
besonders im Mittelpunkt. Beim ‚1. Eislöwen Juniors Gameday‘ durften die Dresdner
Talente den Spieltag der Eislöwen-Profis begleiten – als Hallensprecher, am
Kampfgericht oder bei der Pressekonferenz. Die Laufschüler, der jüngste Nachwuchs
des ESCD, unterhielten die Fans mit Showeinlagen auf dem Eis, während die drei
Kadersportler Maik Rausendorf, Korinna Fiedler und Georg Saakyan den Fans Rede
und Antwort standen. Das Signal dieses Tages war klar: Bei den Dresdner Eislöwen
will man den Nachwuchs einbinden! Derzeit steht zwar (noch) kein Eigengewächs im
Kader der Profis, doch wenn es nach den ESC-Verantwortlichen geht, soll sich das in
Zukunft ändern. Sollen die Jugendspieler kontinuierlich herangeführt werden. „Ich bin
ein Freund von jungen Spielern und Förderer des eigenen Nachwuchses“, erklärte
der neue DEL2-Trainer Franz Steer bei Amtsantritt. Dass die Qualität der Ausbildung
bereits stimmt, beweist nicht zuletzt die Prämierung mit dem ‚Grünen Band für
vorbildliche Talentförderung‘, das dem ESCD nun zum zweiten Mal in seiner Historie
verliehen wurde.

Dass die Dresdner Nachwuchsarbeit ‚boomt’, zeigt auch ein Blick auf die
Mitgliederzahl: Zum Bewerbungszeitpunkt trainierten von der Laufschule bis zur U19
insgesamt 327 Kinder und Jugendliche bei den Eislöwen Juniors – ein neuer
Mitgliederrekord! Insbesondere die Eislaufkurse für Kindertagesstätten, der ‚Eislöwen
Kids Day‘ sowie die regelmäßigen Aktivitäten bei den Heimspielen der Profis sorgen
für stetigen Zulauf. Auch der so genannte ‚Kumpel-Tag‘, bei dem die
Nachwuchsspieler Freunde in die Eishalle mitbringen sollten, war ein voller Erfolg.
Insgesamt kümmern sich 32 Trainer, darunter zwei A-Lizenz-Inhaber, um den
Nachwuchs. Sechs von ihnen sind hauptberuflich beim ESCD beschäftigt. In den



Sommerferien bietet der Klub neben dem Mannschaftstraining ein individuelles
Techniktraining an, das hervorragend angenommen wird.

Aushängeschild der Dresdner Eislöwen Juniors in der vergangenen Saison war das
DNL-Team, das in der Elite-Nachwuchsliga des Deutschen Eishockey-Bundes an
den Start ging. Im Kader stand neben den Auswahlspielern Georg Saakyan und
Lucas Flade auch Verteidiger Arne Uplegger, der im August beim Trainingsauftakt
der Profimannschaft dabei sein durfte. Auch die Schülermannschaft spielte in der
vergangenen Saison in der höchsten Liga. Insgesamt stellen die Dresdner 15
Landeskaderathleten sowie einen C-Bundeskaderathleten. Verteidigerin Korinna
Fiedler, die mit Doppellizenz für die Juniors Berlin aufläuft, nahm bereits an zwei
U18-Weltmeisterschaften teil. In Lilly Günther wurde unlängst eine weitere
Dresdnerin für einen Lehrgang der Frauen-Nationalmannschaft nominiert. Der ESCD
engagiert sich jedoch auch über die rein sportliche Entwicklung hinaus. So kümmert
sich der Verein u.a. um die Bereitstellung von Ausbildungsplätzen sowie einer
Anpassung der Ausbildungszeit, um diese mit dem Leistungssport verbinden zu
können. Die Voraussetzungen, um in Zukunft verstärkt auf den eigenen Nachwuchs
zu setzen, sind also bereits geschaffen. Sowohl strukturell wie auch sportlich.


