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SACHSENLOTTO und Radio Chemnitz übergeben einen  
„Vereinstausender“ an „„Eisschnelllaufclub Chemnitz“ 

 
Tag für Tag engagieren sich unzählige Freiwillige in gemeinnützigen Vereinen. Sie 
sorgen ehrenamtlich für ein gutes Zusammenleben der Menschen in Sachsen. Die 
Lokalradios der BCS Broadcast Sachsen und SACHSENLOTTO sagen dafür auch in 
diesem Jahr mit dem Vereinstausender „DANKE!“. 
 
Sie suchen Vereine, Verbände und Einrichtungen, die Unterstützung bei ihrer Arbeit 
verdient haben und übergeben in jedem Sendegebiet zwei „Vereinstausender“. Ver-
einsmitglieder können ihren Verein anmelden und mit etwas Glück gewinnt dieser 
1.000 Euro. Weitere Informationen gibt es unter www.sachsenlotto.de/danke. 
 
 
„Eisschnelllaufclub Chemnitz“ gewinnt „Vereinstausender“ 
 
Chemnitz - Rot und gelb leuchten die herbstlich gefärbten Bäume rings um das 
400m-Eisoval im Chemnitzer Küchwald, auf dem gerade die jungen Kufenflitzer des 
Eisschnelllaufclub Chemnitz (ECC) ihre Runden drehen. Für einige Minuten müssen 
sie auf ihren Trainer Tony Seidenglanz verzichten, denn dieser erhält gerade aus den 
Händen von Bodo Heinze und Matthias Gabler von Radio Chemnitz und von 
SACHSENLOTTO-Bezirksdirektorin in Chemnitz, Simone Ullmann, den „Vereins-
tausender“.  
 
Bei der gemeinsamen Aktion „Wir sagen DANKE“ von SACHSENLOTTO und Ra-
dio Chemnitz wurde der „Coolste Sportverein von Chemnitz“ ausgelost und kann 
sich nun über 1.000 Euro für die Vereinskasse freuen. „Dass wir gewonnen haben, 
erfuhren wir von den Eltern, die ihre Kinder zum Training brachten!“, so Seiden-
glanz. „Da haben wir uns natürlich sehr gefreut! Von dem Geld werden wir neue 
Schlittschuhe kaufen.“ Eine gut angelegte Investition, damit in Zukunft noch mehr 
talentierte Kinder und Jugendliche über das Chemnitzer Eis jagen können.  
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Der 1998 aus dem damaligen Eissportverein Chemnitz hervorgegangene ECC mit 
seinen Sparten Eisschnelllauf, Speedskating und Breitensport hat momentan über 
170 Mitglieder, Tendenz steigend. Ein Schwerpunkt der Vereinsarbeit liegt dabei in 
der Nachwuchsgewinnung und -förderung.  
 
Die zweimalige Ehrung des ECC mit dem „Grünen Band für vorbildliche Talentför-
derung im Verein“ des DOSB (Deutscher Olympischer Sportbund) in den Jahren 
2009 und 2015 zeugt vom unermüdlichen Engagement der größtenteils ehrenamtli-
chen Übungsleiter und der konsequenten Nachwuchsarbeit im Leistungsbereich. Die 
Nachwuchsförderung des ECC ist zudem ein wichtiges Kriterium für den Erhalt von 
Chemnitz als Eisschnelllauf-Bundesstützpunkt. Zwar herrschen auf der über 40 Jahre 
alten Freiluftbahn im Gegensatz zu den überdachten Komplexen an anderen Standor-
ten keine optimalen Trainings- und Wettkampfbedingungen, dennoch hat der Verein 
in den Altersklassen 10 bis 15 etliche heiße Eisen, die bei verschiedenen Meister-
schaften in den Top 3 mitfahren und schon einige Titel gesammelt haben. Und viel-
leicht kann es einer von ihnen irgendwann dem Chemnitzer Eissprinter Nico Ihle 
gleichtun und sich bei Olympischen Spielen mit den Besten messen.  
 
 
 

 
Strahlend Gesichter bei Scheckübergabe des „Vereinstausenders“ an den „Coolsten 
Sportverein von Chemnitz“. Foto: Kristin Schmidt 


