
Liebe Mitglieder, 
liebe Sportlerinnen und Sportler, 
 

die Eislaufsaison ist seit Anfang November im vollen Gange, und das Jahr 2018 neigt sich dem Ende 
entgegen. Unsere Sportlerinnen und Sportler haben bereits viele persönliche Bestzeiten errungen und 
Katja Franzen ist Deutsche Vizemeisterin im Sprintvierkampf der Frauen geworden.  
 

Aber wichtiger noch als der Rückblick auf 2018 ist der Ausblick auf das neue Jahr 2019, das für den 
Stützpunkt zahlreiche Neuerungen und Veränderungen mit sich bringen wird. Die wichtigste vorab: 
Grefrath wird mit Ablauf des 31.12.2018 seine Anerkennung als Bundesstützpunkt (BSP) Nachwuchs 
Eisschnelllauf verlieren! Nachdem entsprechende Signale in den letzten Wochen zunehmend darauf 
hingedeutet hatten, haben wir in dieser Woche nun auch die definitive schriftliche Mitteilung des 
Bundes erhalten.  
 
Warum erhält Grefrath ab 2019 nicht mehr die Anerkennung als Bundesstützpunkt (BSP)? 
 

Um diese Frage zu beantworten, muss man etwas weiter ausholen: Nach dem mäßigem Abschneiden 
bei den letzten olympischen Sommer- und Winterspielen hat sich der Deutsche Olympische Sportbund 
(DOSB) zu einer großen Leistungssportreform entschlossen, die grundsätzlich alle Sportverbände 
betrifft. Erklärtes Ziel dieser Reform war und ist es, die Förderung der Sportler an den Bundes-
stützpunkten effektiver zu gestalten. Um dieses Ziel zu erreichen, soll die Zahl der Bundesstützpunkte 
deutlich reduziert und die Fördermittel des Bundes dadurch stärker konzentriert werden.  
 

Auch die Deutsche Eisschnelllauf-Gemeinschaft (DESG) als Spitzenverband für den Bereich Eisschnell-
lauf befindet sich in einem Erneuerungsprozess. Reformen sind meist aber auch ein dynamischer 
Prozess. Entgegen ursprünglicher Aussagen, in denen uns im Hinblick auf unsere sehr erfolgreiche 
Nachwuchsarbeit in den unteren Altersklassen hervorragende Chancen auf den Erhalt des Status 
Bundesstützpunkt Eisschnelllauf Grefrath eingeräumt wurden, haben sich bei den Kriterien für die 
Anerkennung als Bundesstützpunkt im Laufe des Jahres 2018 erhebliche Veränderungen ergeben.  
 

Maßgeblich für die Anerkennung ist danach nunmehr ausschließlich die Zahl der Kadersportler, die an 
dem jeweiligen Stützpunkt trainieren: Mindestens sieben Bundeskadersportler sind danach erforder-
lich, um den Status als Bundesstützpunkt zu erhalten, davon alleine mindestens fünf hochwertige 
Bundeskader. Erschwerend kommt noch hinzu, dass im Zuge der Leistungssportreform auch die 
Kadernormative deutlich verschärft worden sind. Die Auswirkungen dieser Verschärfung kann man am 
besten am Vergleich der Jahre 2014 und 2018 erkennen: Während die DESG 2014 im Juniorenbereich 
(d.h. im Bereich der C- und D/C-Kader) noch über jeweils 30 bis 35 Sportler/innen verfügt hat, ist diese 
Zahl in 2018 auf jeweils vier C-Kader (einer davon Max Reder) und vier D/C-Kader gesunken. 
 

Hieran kann man unschwer erkennen, dass es für reine Nachwuchsstützpunkte wie Grefrath unter 
diesen Voraussetzungen nahezu unmöglich ist, die Anerkennung als Bundesstützpunkt (BSP) weiter zu 
erhalten. So ist es auch nicht verwunderlich, dass im Bereich der DESG neben Grefrath auch die Stütz-
punkte Rostock und München nicht mehr die Anerkennung als Bundesstützpunkt erhalten haben.  
 

Momentan gibt es leider lediglich einen Grefrather Bundeskadersportler, so dass die Anerkennung als 
Bundesstützpunkt Eisschnelllauf 2019 bis 2022 für Grefrath unerreichbar war!  
 
Was bedeutet dies bzw. welche Konsequenzen ergeben sich daraus für den Stützpunkt Grefrath?  
 

Die mit dieser Entscheidung verbundenen Konsequenzen sind leider erheblich, denn dadurch kann  
Grefrath zunächst einmal grundsätzlich keine Fördermittel des Bundes mehr in Anspruch nehmen. 
Praktische Bedeutung hat dies insbesondere für unsere beiden hauptamtlichen Trainerstellen, die 
bislang jeweils zu exakt 50 % durch den Bund finanziert worden sind (sogenannte TMF-Stellen). Den 
Wegfall dieser Mittel kann der EC Grefrath als Verein nicht ausgleichen!  
 
Um die leistungssportliche Perspektive am Stützpunkt Grefrath auch über das Jahr 2018 hinaus zu 
erhalten, haben der Landesobmann Bernd Luley und ich in den letzten Wochen zahlreiche Gespräche 
mit Vertretern des DOSB, der DESG, der Landesregierung, des Olympiastützpunkts Rhein-Ruhr, des 



Landessportbunds (LSB) und des Eissport-Verbands NRW mit dem Ziel geführt, zumindest eine haupt-
amtliche Trainerstelle (Landestrainerstelle) am Stützpunkt Grefrath zu erhalten. Auch wenn diese 
Gespräche noch nicht abgeschlossen sind, kann ich doch bestätigen, dass wir uns hier auf einem guten 
Weg befinden. Das Land hat grundsätzlich Bereitschaft signalisiert, seine Fördermittel in 
unveränderter Höhe weiter zu gewähren, so dass voraussichtlich diese eine hauptamtliche 
Trainerstelle erhalten werden kann. Diese Entscheidung bedeutet aber zugleich auch, dass die 
hauptamtliche Verbands-trainerstelle, die in der Vergangenheit ausschließlich für Bundes- und 
Landeskaderathleten vor-gesehen war und daher zum großen Teil über Bundesmittel finanziert 
worden ist, nunmehr wegfällt. 
 

Zu beachten ist dabei, dass neben der Neustrukturierung der Bundeskadernormative auch die bundes-
einheitlichen Normen für die Landeskader deutlich verschärft worden sind. Dies hat u.a. dazu geführt, 
dass es momentan keine echten Landeskadersportler in NRW gibt; allerdings sind manche Grefrather 
Eisschnellläufer ganz nah an diesen Normen dran. - Auch wenn eine Landestrainerstelle regelmäßig an 
die bestehenden Landeskadersportler/innen geknüpft ist, hat der Landessportbund NRW (LSB) trotz 
der fehlenden Landeskadersportler in Anerkennung der guten Grefrather Nachwuchsarbeit in den 
unteren Altersklassen und dem großen Engagement der Trainer signalisiert, diese Landestrainerstelle 
erhalten zu wollen und dies mit der Hoffnung verbunden, dass in den nächsten Jahren wieder junge 
Sportler/innen aus Grefrath den Sprung in den Landes- und Bundeskader schaffen. 
 

Fazit: Trotz unserer hervorragenden Nachwuchsarbeit, die im letzten Jahr noch mit der Verleihung des 
„Grünen Bandes“ gewürdigt wurde, war die Anerkennung als BSP für Grefrath nicht mehr erreichbar. 
Der dadurch bedingte Wegfall einer der beiden hauptamtlichen Trainerstellen führt dabei leider 
zwangsläufig zu Umstrukturierungen in den Leistungsgruppen, die zum jetzigen Zeitpunkt allerdings 
noch nicht abschließend entschieden sind; hier sind zunächst noch eine ganze Reihe Gespräche und 
Planungen erforderlich. Für die jüngeren Sportler/innen bis einschließlich der Gruppe Gerda Könnisser 
werden sich jedoch voraussichtlich keine Veränderungen ergeben. 
 

Aber es gibt auch eine ganze Reihe positiver Nachrichten zu vermelden, denn voraussichtlich noch bis 
einschließlich 2020 wird unsere Wettkampfstätte mit erheblichem finanziellen Aufwand umfassend 
saniert: Im Anschluss an die laufende Saison 2018/19 steht die Kernsanierung des 400m-Rings mit 
Unterstützung des Bundes auf dem Programm (die Gelder waren bereits im letzten Jahr bewilligt 
worden). Anschließend wird Mitte 2019 mit finanzieller Unterstützung der Landesregierung eine neue 
Bandensicherung angeschafft. Noch im Laufe dieser Saison werden wir mit unserem neuen elektro-
nischen Wettkampfsystem starten können. Der Kraftraum ist renoviert und zum großen Teil bereits 
neu ausgestattet. Der Besprechungsraum des Eisschnelllaufgebäudes ist ebenfalls renoviert worden.   
 

Diese umfassenden Investitionen in den Stützpunkt Grefrath und seine Wettkampfstätte sind auch 
Ausdruck des großen Vertrauens, das uns von Seiten des Landes und unseren Partnern aufgrund 
unserer außerordentlich erfolgreichen Nachwuchsarbeit entgegengebracht wird. Diese erfolgreiche 
Arbeit haben wir insbesondere auch unseren vorbildlich engagierten ehrenamtlichen Trainern  zu 
verdanken, die unsere „Bambini“ immer wieder erfolgreich an den Eisschnelllaufsport heranführen 
und denen ich –  sicherlich auch im Namen unserer beiden hauptamtlichen Trainer - an dieser Stelle 
nochmals ausdrücklich für ihr großes Engagement ganz herzlich danken möchte. Und in diesen Dank 
möchte ich auch alle anderen ehrenamtlichen Helfer einbeziehen, egal ob im Wettkampfbüro, auf  
oder auch neben dem Eis.  
 

In diesem Sinne lade ich auch nochmals alle für kommenden Mittwoch, den 12.12.2018 um 18 Uhr in 
das Wettkampfbüro zur diesjährigen Mitgliederversammlung ein. 
 

Mit sportlichem Gruß 

 

Karsten Herlitz 


