
Eisschnelllauf-Club-Grefrath 1992 e.V. – Eisschnelllauf

Die 13-Jährige Luna Driesch gehört zu den großen Talenten des Eisschnelllauf-Club-Grefrath 1992. Ihr gelang
unlängst der Sprung in die Landesauswahlmannschaft.

Wenn es kalt wird, der Winter naht und sich die meisten insgeheim schon wieder auf
den Sommer freuen, beginnt für die Eisschnellläufer des Eisschnelllauf-Club-Grefrath
1992 e.V. die schönste Zeit des Jahres. Dann ist der Gewinner des diesjährigen
‚Grünen Bandes für vorbildliche Talentförderung‘ in seinem Element. Denn die
Schlittschuhe werden nur von November bis März geschnürt, um über das heimische
Grefrather Oval zu flitzen. Dementsprechend lang ist die Vorbereitung mit Inline-
Skates oder Rennrad auf die Saison. Der ECG ist Eisschnelllauf-Hochburg. Er
beeindruckt auch als Veranstalter der NRW-Meisterschaften. Dabei lag es gewiss
nicht nur am Heimvorteil, dass 2016 bis auf einen alle Titel am Niederrhein blieben.
Ein Erfolg, der die Grefrather nur noch weiter anspornte: 2017 gewannen sie alle
Goldmedaillen. Klar, dass sie auch bei den ‚Deutschen’ vertreten sind, bei denen
Katja Franzen 2016 am erfolgreichsten war und gleich zwei Silbermedaillen über
2x500 Meter sowie im Sprint-Mehrkampf gewann. Max Reder wurde zudem im



Mehrkampf der Junioren Zweiter und stellte dabei einen Deutschen Rekord über
1.000 Meter auf. Der ECG steht für Kontinuität: Er erhält die Prämie bereits zum
zweiten Mal. 1999 gab es die erste Auszeichnung

Wie viele der 104 Kinder und Jugendlichen unter den 202 Mitgliedern, von denen 42
letztes Jahr erstmals auf Kufen standen, ist auch der siebenjährige Ben Heythausen
noch nicht lange dabei. Trotzdem wurde er in seiner Altersklasse schon
Landesmeister. Das Talent liegt in der Familie: Vater Stefan holte in seiner Karriere
etliche Titel und Top-Platzierungen bei Deutschen- und Weltmeisterschaften sowie
im Weltcup und nahm an den Olympischen Spielen 2006 teil. Erfolge wie die seines
Juniors sind aber nicht nur eine Frage der Gene, sondern auch ein Verdienst der
zehn Lizenztrainer sowie 20 weiteren Coaches, darunter Landestrainer Toni
Liebezeit und Stützpunkttrainer Thorsten Oltmer, die unter anderem für 37 Landes-
und Bundeskader verantwortlich sind.

Allmählich steigt in Grefrath auch die Vorfreude auf die kommende Saison, die
traditionell mit einem Highlight beginnt, das das Ende der eisfreien Zeit einläutet: Das
Vereinstrainingslager in Inzell, bei dem – abgesehen von einer Sommereiszeit am
selben Ort – nach langer Zeit auf Rollen wieder die ersten Runden auf Kufen gedreht
werden. Dabei spielt das Miteinander eine große Rolle: Jeder, von den Bambinis bis
zu den Kadersportlern, kann mitfahren – selbst die Familienangehörigen. Der ECG
ist umtriebig und sozial stark engagiert: Auch die Integration beeinträchtigter Kinder
liegt dem Verein am Herzen und kann durch ein Förderprogramm des
Kreissportbundes nun noch weiter ausgebaut werden. Schließlich treffen sich alle
Mitglieder beim alljährigen Sommerfest des Vereins, das auch als ein Highlight gilt.
Doch insgeheim freuen sich die Grefrather Kufen-Cracks selbst da schon wieder auf
den Winter und das Eis. Auf die für sie schönste Zeit des Jahres.


