
                  

 
 
Skisportverein Geyer e.V. – Ski Nordisch 
 

 
Großer Jubel: Die Nachwuchstalente des Skisportverein Geyer nahmen 2014 erfolgreich am Rollski-Berglauf in 
Gelobtland teil. 

Einer Ortschaft, die sich dem Skisport verschrieben hat, insbesondere dem 
Nordischen, steht es gut zu Gesicht, vergleichsweise schneesicher zu sein. Während 
anderswo aufgrund der zunehmend milden Winter vergeblich auf die weiße Pracht 
gewartet wird, ist man im sächsischen Geyer in Sachen Winterlandschaften ziemlich 
verwöhnt. Der Skisportverein Geyer e.V. verlässt sich als Hochburg der ‚Nordischen’ 
aber freilich nicht nur auf seine vom Wetter bevorzugte Lage im mittleren Erzgebirge. 
Er versteht es auch, diesen Standortvorteil mit tollen und nachhaltigen Konzepten zur 
Nachwuchsarbeit zu verbinden. Nordische Kombinierer, Skispringer und Langläufer 
sind im SSV organisiert. Das ‚Grüne Band für vorbildliche Talentförderung’ ist der 
verdiente Lohn für den Heimatverein von Mehrfach-Olympiasieger, -Weltmeister und 
Weltcupsieger Eric Frenzel. 

Der amtierende Olympiasieger und Weltmeister dient dem Nachwuchs des SSV als 
großes Vorbild. Frenzels junge Fangemeinde beziehungsweise – je nach 
Perspektive – der Kreis seiner potenziellen Nachfolger ist groß. Die Rede ist nicht 
nur von Teamkollege Terence Weber, mehrfacher Medaillengewinner bei Junioren-
Weltmeisterschaften. Zum Zeitpunkt der Bewerbung waren 91 der 124 Mitglieder 
Kinder und Jugendliche. Sie bekommen beim Training nicht selten Besuch von 
Frenzel. Basisnähe und Bodenständigkeit sind für den Überflieger selbstverständlich. 



                  

Für den Nachwuchs indes sind solche Begegnungen, ist jeder Tipp natürlich eine 
große Sache! 

Wenn die Kids aus Kita- oder Schulkooperationen heraus zum SSV kommen, 
bekommen sie beim SSV Top-Bedingungen geboten: Fünf Sprungschanzen und 50 
km Langlaufstrecke sind im Betrieb – auch bei eigenen Wettkämpfen, die der Verein 
regelmäßig austrägt. Darüber hinaus stellt der SSV seine Infrastruktur zu 
Trainingszwecken auch sächsischen Nachbarvereinen zur Verfügung, sollten diese 
unter Schneearmut leiden – ein weiterer, wichtiger Beitrag zur Nachwuchsförderung 
in der Region. Überhaupt hilft man sich (und anderen) in Geyer, wo es geht: 
Fairness, Toleranz und Miteinander zählen zu den Grundprinzipien des 
Skisportvereins. Der Zusammenhalt in den einzelnen Trainingsgruppen ist stark, der 
Teamgeist und die Expertise von zehn Lizenztrainern drückt sich dann auch in 
Erfolgen aus: 19 Landes- und Bundeskader verzeichnete der Verein 2018. Die Zahl 
der Medaillen im Zeitraum 2016 bis 2018 beeindrucken: 81 bei Landes- und elf bei 
Deutschen Meisterschaften in den Jahrgängen U8 bis U18. Nach Ablauf der 
Bewerbungsfrist feierte man zudem die „erfolgreichste Wintersaison der 
Vereinsgeschichte“. Geyer ist eben nicht nur schneesicher. Sondern auch eine 
zuverlässige Talent- und Medaillenschmiede in der deutschen Wintersportlandschaft.  


