
                  
 

 
 
 

Eisschnelllaufclub Chemnitz e.V. – Eisschnelllaufen 

 

Eisschnelllaufen hat in Chemnitz eine lange Tradition. Im Eisschnelllaufclub Chemnitz e.V. haben sich knapp 80 Kinder und 
Jugendliche dem rasanten Sport auf Schlittschuhen verschrieben und flitzen über das Eis - und im Sommer auch mal über den 
Asphalt. Neben dem Leistungssport legt man in Chemnitz jedoch auch viel Wert auf sein Breitensportangebot - der 
gemeinsame Spaß steht im Vordergrund! Quelle: Eisschnelllaufclub Chemnitz e.V. 

Um den eigenen Trainer*innenstab zu verjüngen, hat sich der Eisschnelllaufclub 

Chemnitz (ECC) an „große Namen“ gewagt: Die Sprintbrüder Ihle. Legenden der 

Laufbahn in Chemnitz. Und es hat geklappt. Denny als Trainer und auch sein 

jüngerer Bruder Nico als Ratgeber unterstützen jetzt das Trainerteam des 

Eisschnelllaufclubs. Ein enormer Motivationsschub für die kleinen Kufenflitzer*innen 

in Sachsen. Mit den modernen Trainingsplänen und Methoden der jüngeren 

Trainergeneration wollen die Chemnitzer nun wieder angreifen. Erste gute Zeiten 

haben jüngst schon bewiesen, dass dies der richtige Weg ist. Schon zweimal ist der 

Eisschnelllaufclub Chemnitz e.V. prämiert worden, 2009 und 2015. Nun ist es wieder 

soweit: Die Chemnitzer erhalten “Das Grüne Band für vorbildliche Talentförderung“ 

zum dritten Mal. 

Dass ehemalige Chemnitzer Aktive inzwischen auch beim Dachverband aktiv sind, 

der Deutschen Eisschnelllauf- und Shorttrack-Gemeinschaft (DESG), zeigt, dass sie 

ihrer Sportart treu bleiben, wenn auch in anderer Funktion. Das gilt genauso für den 

Verein selbst. Wer die Schlittschuhe an den Nagel hängt, soll im besten Falle direkt 

zum Vereins-Trainerteam stoßen. Aktuell sind es vier hauptberufliche Coaches und 

sieben im Nebenjob, die sich um die 139 Mitglieder kümmern. 79 von ihnen sind 

Kinder und Jugendliche. Die im Übrigen bei jedem Wetter unter freiem Himmel in 

Chemnitz trainieren, denn der Bahn fehlt nach wie vor ein Dach. Eine gewisse 

Widerstandsfähigkeit lässt sich so natürlich auch erzielen! Dank der Mittel der Stadt 

Chemnitz wird die alte 400-Meter-Freiluftbahn nun zwar gerade modernisiert. Auf ein 

Dach über dem Kopf müssen die Chemnitzer Eisschnellläufer*innen aber weiter 

hoffen.  



                  
 

 
 
 

Immer wieder haben die Chemnitzer Kaderathlet*innen für die DESG ausgebildet 

und abgestellt, genannt seien Nadine Seidenglanz, Frank Dittrich, Alexej 

Baumgärtner und Marco Weber. Zu den großen Talenten des Vereins in der 

Gegenwart gehören Emelie Vogelsang und Sarah König. Sarah wurde bei den 

Junioren-Europameisterschaften 2018 Dritte im Sprint, Emelie zwei Jahre später 

Zweite. Im für die Jury besonders relevanten Zeitraum von 2018 bis 2020 erreichten 

die ECC-Athlet*innen bei den Deutschen Juniorenmeisterschaften jedes Jahr drei bis 

vier Podiumsplätze. Derweil ist sowohl die Zusammenarbeit mit der Technischen 

Universität Chemnitz in diversen wissenschaftlichen Projekten eng als auch die 

Kooperation mit dem Olympiastützpunkt, beispielsweise in Sachen 

Ernährungsberatung. Regelmäßig sichten die Trainer*innen des ECC während des 

Schuleislaufens der Stadt Chemnitz und auch während des freien Betriebs auf der 

städtischen Eisfläche am Nachmittag und Abend, damit dem Club kein Talent durch 

die Lappen geht. Obwohl der ECC schon viele deutsche Kaderathlet*innen 

ausgebildet hat, vernachlässigt er sein Breitensportangebot nicht. Nicht alle müssen 

nach Bestzeiten streben. Alle, die am Eislaufen Spaß haben, sind beim ECC 

willkommen. 

 

 

Quelle: Eisschnelllaufclub Chemnitz e.V. 


