
Bericht	  des	  Fachwarts	  über	  die	  Rollschuhsaison	  2013	  
	  
	  
Die	  Rollschuhsaison	  2013	  startete	  am	  29.	  März	  2013	  in	  der	  Schulsporthalle	  in	  Altendiez.	  Es	  	  
wurde	  in	  4	  Gruppen	  mit	  insgesamt	  29	  Läuferinnen	  und	  Läufern	  dienstags,	  donnerstags	  und	  
samstags	  trainiert.	  Die	  Gruppe	  der	  Anfänger	  Rollkunstlauf	  übernahm	  Ina	  Heuser	  mit	  
Unterstützung	  von	  Janina	  Straub.	  Die	  Kategorien	  Freiläufer-‐Schüler	  A	  Rollkunstlauf	  wurde	  
von	  Claudia	  Pfeifer	  betreut	  sowie	  die	  Gruppe	  „Inline	  Artistik	  Promotional“.	  Heidrun	  
Schneider	  übernahm	  einmal	  die	  Woche	  die	  Betreuung	  von	  der	  Gruppe	  Inline	  Artistik	  Damen	  
	  
Auf	  Grund	  von	  Sanierungsmaßnahmen	  an	  der	  Rollschubahn	  am	  Wirt,	  wurde	  die	  Eissporthalle	  
Diez	  als	  Ersatztrainingsort	  für	  die	  Dauer	  dieser	  Sanierungsmaßnahmen	  festgelegt.	  So	  musste	  
der	  traditionelle	  Trainingstag	  am	  01.	  Mai	  ebenfalls	  die	  Eishalle	  verlegt	  werden.	  Die	  
Läuferinnen	  und	  Läufer	  in	  verschiedenen	  Gruppen	  mehrere	  Einheiten	  in	  Pflicht,	  Kür,	  
Laufschule	  und	  Trockentraining.	  Als	  Trainer	  und	  Übungsleiter	  waren	  hier	  Karen	  Schleppy,	  
Heidrun	  Schneider,	  Claudia	  Pfeifer,	  Ina	  Heuser	  und	  Dorothea	  Schelke	  aktiv.	  Dieses	  Mal	  neu	  
im	  Programm	  war	  eine	  Einheit	  Zumba,	  was	  den	  Sportlern	  und	  Eltern	  viel	  Freude	  bereitete.	  
	  
Der	  ERC	  Diez	  war	  an	  Wettbewerben	  und	  Meisterschaften	  auf	  regionaler,	  nationaler	  und	  
internationaler	  Ebene	  vertreten	  und	  konnte	  sich	  mit	  insgesamt	  sehr	  erfreulichen	  
Ergebnissen	  sehen	  lassen.	  
Auf	  den	  Süddeutschen	  Meisterschaften	  wurde	  der	  ERC	  Diez	  von	  Claudia	  Pfeifer	  (Platz	  1)	  
Johanna	  Müller(Platz	  3)	  vertreten.	  Die	  selben	  beiden	  vertraten	  Diez	  und	  den	  Rheinland-‐
Pfälzischen	  Verband	  auch	  auf	  der	  Deutschen	  Meisterschaft	  (Claudia	  Platz	  1,	  Johanna	  Platz	  4).	  
Auf	  internationaler	  Ebene	  ging	  Claudia	  Pfeifer	  an	  4	  Wettbewerben	  an	  den	  Start,	  darunter	  in	  
der	  Schweiz,	  Italien	  und	  Frankreich.	  Sie	  brachte	  zum	  ersten	  Mal	  den	  Titel	  der	  deutschen	  
Meisterin	  und	  einen	  zweiten	  Platz	  beim	  Europa-‐Cup	  mit	  nach	  Hause.	  
	  
Das	  Schaulaufen	  zum	  Saisonabschluss	  fand	  am	  15.	  September	  bei	  	  gutem	  spätsommerlichem	  
Wetter	  auf	  der	  Rollschuhbahn	  „am	  Wirt“	  statt	  und	  fand	  wie	  immer	  positive	  Resonanz	  
sowohl	  bei	  den	  Zuschauern	  als	  auch	  bei	  den	  Läuferinnen	  und	  Läufern.	  Das	  Programm	  setzte	  
sich	  aus	  Gruppen-‐	  und	  Einzeldarbietungen	  zusammen.	  Auch	  die	  TeilnehmerInnen	  des	  
parallel	  zum	  Rollkunstlauftraining	  stattfindenden	  Inlineskate-‐	  Kurses	  durften	  ihr	  Können	  
präsentieren.	  
Dieser	  letzte	  gemeinsame	  Termin	  stellte	  einen	  guten	  Ausklang	  für	  eine	  insgesamt	  
erfolgreiche	  Rollschuhsaison	  2013	  dar.	  Vielen	  Dank	  an	  alle	  Trainer,	  Helfer,	  Sportler	  und	  
Eltern.	  
	  
	  
	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
Der	  ERC	  Diez	  wurde	  an	  folgenden	  Wettbewerben	  verteten:	  
	  
01.06.2013	   Kürpokal	  und	  Showcup	  in	  Mainz	  

(20	  Teilnehmer,	  davon	  fünf	  3.,	  vier	  2.,	  und	  vier	  1.	  Plätze)	  
	  
30.06.2013	   Landesvergleichswettbewerb	  in	  Höhr-‐Grenzhausen	  
	   	   (16	  Teilnehmer,	  davon	  drei	  3.,	  vier	  2.,	  drei	  1.	  Plätze)	  
30.06.2013	   Landesmeisterschaft	  in	  Höhr-‐	  Grenzhausen	  
	   	   (6	  Teilnehmer,	  davon	  drei	  2.,	  ein	  1.	  Platz)	  
	  
10.-‐	  14.07.13	   Süddeutsche	  Meisterschaften	  in	  Winnenden	  
	   	   (2	  Teilnehmerinnen,	  ein	  1.	  Platz,	  ein	  3.Platz)	  
	  	  
30.07-‐	  	  
04.08.13	   Deutsche	  Meisterschaften	  in	  Weil	  am	  Rhein	  
	   	   (2	  Teilnehmerinnen,	  ein	  1.Platz,	  ein	  4.	  Platz)	  
	   	   	  
07.09.13	   Pokalwettbewerbe	  in	  Landau	  

(14	  Teilnehmer,	  davon	  drei	  2.,	  drei	  1.	  Plätze)	   	  
	  
International:	  
	  
13./14.04.13	   Swiss-‐Cup	  in	  Basel	  
	   	   1	  Teilnehmerin,	  1.	  Platz	  
	  
05.-‐09.06.13	   Trofeo	  Filippini,	  Misano,	  Italien	  
	   	   1	  Teilnehmerin,	  1.Platz	  
	  
21./22.09.13	   13.	  Internationaler	  Kürpokal	  in	  Dresden	  
	   	   1	  Teilnehmerin,	  1.Platz	  
	  
15.-‐19.10.13	   Europa-‐Cup,	  Gujan-‐Mestras,	  Frankreich	  
	   	   1	  Teilnehmerin,	  2.	  Platz	  
	  
	  
Folgende	  Prüfungen	  wurden	  abgelegt:	  
	  
11	  Freiläufer,	  3	  Figurenläufer,	  3	  Kunstläufer	  Pflicht,	  3	  Kunstläufer	  Kür,	  3	  kleine	  Bronzetests

	  	   	  
	  
	  
Frankfurt,	  April	  2014	  
	  
	  
	  
Claudia	  Pfeifer	  
Fachwartin	  Rollkunstlauf	  



	  
	  


