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Jung und erfolgreich: Die U13 des ETC Crimmitschau holte in der Saison 2018/2019 den 2. Platz bei der 
Ostdeutschen Meisterschaft. Nach 21 Saisonspielen musste man nur dem ESC Dresden den Vortritt lassen. 

‚Eislaufen lernen mit dem Eispirat‘ – unter diesem Motto lädt der ETC Crimmitschau 
e.V. gemeinsam mit seiner ausgegliederten Profimannschaft, den Eispiraten 
Crimmitschau, zum jährlichen Schnuppertraining ein. Und dann herrscht stets reges 
Treiben auf dem Eis im Sahnpark: Bis zu 100 Kinder nehmen an jeder der fünf 
Einheiten teil. Viele sind sofort so begeistert, dass sie dabeibleiben. Die Beiträge sind 
niedrig und neben 100 Leihschlittschuhen stehen auch 25 Leihausrüstungen für die 
ersten Schritte auf dem Eis bereit. Der Mitglieder-Trend ist entsprechend positiv: Seit 
2014 schlossen sich dem ETC jährlich stets mindestens 30 Neuankömmlinge an. 
2018 waren es sogar 53, wodurch die Zahl der Kinder und Jugendlichen unter den 
480 Mitgliedern auf 263 stieg. Die Sachsen erhalten nun zum zweiten Mal das 
‚Grüne Band für vorbildliche Talentförderung’. 2012 wurde der ETC erstmals 
prämiert. 

15 Mannschaften gehen in allen Altersklassen für Crimmitschau an den Start. Betreut 
werden sie von 23 Trainern, darunter 14 Lizenz-Inhaber. Der bekannteste von ihnen 
ist Boris Rousson, der als ehemaliger Weltklasse-Goalie auf eine lange Karriere 
sowie einen DEL-Meistertitel und drei All-Star-Nominierungen zurückblicken kann. 
Die von ihm betreuten Junioren wurden 2016 Ostdeutscher Meister und landeten 
nach zwei dritten Plätzen dieses Jahr auf Rang zwei. Ebenfalls unter seiner Leitung 
wurde die U17, die erst 2016 in die 1. Division der Schüler-Bundesliga aufstieg und 



                  

auf Anhieb Platz sechs erreichte, wie schon im Vorjahr Fünfter. Die jüngeren 
Altersklassen versprechen zudem eine Fortführung der Erfolgsserie: Sowohl die 
U14/15 als auch die U12/13 beendeten ihre letzten Spielzeiten in den Top drei. 

Die aufeinander aufbauende Nachwuchsförderung wirkt sich auch auf die Zahl der 
Kaderathleten aus: In den für die Jury besonders relevanten Jahren 2016 bis 2018 
stieg die Zahl der Landeskader von vier, über sieben, bis auf zwölf. Zudem vertreten 
Chanel Hofverberg und Leni Schmidt ihren Verein in der U16-Nationalmannschaft 
und Anna-Maria Nickisch, die 2017 schon in die Damen-Nationalmannschaft berufen 
wurde, nahm 2018 auch an der U18 WM teil.  

Einer, der es von Crimmitschau aus aufs ganz große Eis geschafft hat, ist National-
spieler David Wolf. Als Teenager schnürte er von 2007 bis 2009 seine Schlittschuhe 
für die Eispiraten in der 2. Bundesliga, landete dann in der DEL und bekam später 
sogar in der NHL für die Calgary Flames Eiszeit. Mittlerweile spielt Wolf für die Adler 
Mannheim und gewann gerade seine zweite Meisterschaft, nachdem er 2018 
Olympisches Silber holte. Seine Vita hat Vorbild-Charakter. Und wer weiß, vielleicht 
hat der nächste Star von morgen gerade erst beim ‚Eispiraten’ in Crimmitschau 
gelernt, auf dem Eis zu stehen und bei der U7, den ‚Jungpiraten’, angeheuert. 


