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Bericht des Präsidenten Michael Schneider


MeinesehrverehrtenDamenundHerren,
liebeMitgliederundFreundedesESC,

dasistjanunheutederersteBericht,denichalsIhrPräsidenthaltendarf,undichdenke,dass
einguterundausführlicherBerichtnichtunterzweiStundenausfallensollte.DarauffreuenSie
sich sicherlich genauso, wie ich auch. Aber Spaß beiseite, es ist kein Zufall, dass unsere
Mitgliederversammlungausgerechnetam24.Januar2008stattfindet,dennauchimletztenJahr
haben wir uns am 24. Januar getroffen. Damit bin ich heute, gemeinsam mit dem Vorstand,
genau365TageimAmt.SomitkannichIhnenheuteauchtaggenauvondiesemerstenJahrder
Amtszeit berichten. Und ich will bereits zu Anfang sagen, dass es ein spannendes und
herausforderndes,aberauchnichtimmereinfachesJahrwar.AbernuneinmalderReihenach.

Beginnen möchte ich, wie es sich gehört, mit der sportlichen Situation. Allerdings stecken alle
unsereSportlermitteninderSaison,sodassichmichhierkurzfassenmöchte,denndieSaison
könnenwirerstwirklichauswerten,wennsiezuEndeist.UndimEiskunstlaufundEisschnelllauf
stehenwesentlicheHöhepunktejanochvoruns.

Lassen Sie mich mit dem Eiskunstlauf beginnen. Unsere Eiskunstläufer konnten bei den
nationalen Wettkämpfen zwei erste Plätze, acht zweite Plätze und sechs dritte Plätze erzielen.
HierzeichnensichvorallemSportlerinnenundSportlerwieArianeWittmann,JenniferNitsche,
Stephanie Scholz, Katja Grohmann, Phillip Schwarz, Vincent Hey, Peter Pfahl und Denis
Wieczoreck aus. Jennifer Nitsche konnte bei den Deutschen Nachwuchsmeisterschaften in
DresdeninderJugendklassedenMeistertitelerringen.AuchArianeWittmannerzielteeinensehr
gutendrittenRang.ImBereichderJuniorenundderMeisterklassekonntenunsereSportlerinnen
und Sportler ihr Leistungsvermögen nicht ganz ausspielen. Durch die Verletzung von Stefan
LindemannsindwirimMännerbereichderMeisterklasseüberhauptnichtvertreten.Ichdrücke
Dennis Wieczoreck die Daumen, dass er sich bei den kommenden Wettbewerben noch die
Nominierung für die internationalen Einsätze erarbeitet. Unser Nachwuchs läßt also hoffen,
wobeiwirauchzugebenmüssen,dassderDeutscheEiskunstlaufinternationalbisaufdasPaar
Savchenko/Szolkowy derzeit keine Rolle spielt. Hier hoffen wir natürlich, dass der nunmehr
100%-igeEinsatzvonIlonaSchindleralsBundestrainerinfürpositiveVeränderungensorgt.Für
ihrebisherigeTätigkeitauchalsSektionsleiterindankeichIhrauchimNamenvonPräsidiumund
Vorstand sehr herzlich. Wir werden jetzt gemeinsam mit dem Vorstand Sport den nahtlosen
Übergangderhaupt-undnebenamtlichenAufgabenorganisieren;ichbinmirsicher,dassdies
gutgelingenwird.

Im Eisschnelllauf zeigt sich ebenfalls in der bisherigen Saison ein gemischtes Bild. Unsere
Spitzenläuferin, Daniela Anschütz-Thoms, erzielte sehr gute dritte, vierte und sechste Plätze.
AuchJudithHesseerzielteimSprinteinenausgezeichnetendrittenPlatzüber100mundeinen
vierten Platz über 500 m. Besonders gefreut habe ich mich auch über den dritten Platz von
RobertLehmanninderMannschaft.AuchdieEuropameisterschaftenimMehrkampfwarenmit
einem fünften Platz von Daniela Anschütz-Thoms und einem zwölften Platz von Robert
Lehmanndurchauserfreulich.ImB-KaderAnschlußbereichsindwirmitStefanieBeckert,Judith
Hesse,PamelaZöllner,AntonHahnundEricRauschenbachalsESCgutvertreten.DieSprintWM
2008 musste leider erstmals seit vielen Jahren ohne Beteiligung Erfurter Sportler bestritten
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werden.Judith Hesse konnte sich infolge einer Erkrankung nicht für den noch offenen dritten
deutschen Startplatz qualifizieren. Die bisherigen Ergebnisse spiegeln für den ESC leider eine
ähnlichunbefriedigendeSituationwieinderletztenSaisonwieder.LediglichDanielaAnschützThoms, die nach eigenen Konzepten trainiert, läuft um vordere Platzierung im Weltcup mit.
UnseremännlichenKadersportlersindleidernochnichtinderLage,dauerhaftinderA-Gruppe
zu starten. Ich muss das leider so deutlich sagen: Das Konzept der DESG, das seit 2006 die
Konzentration von Sportlern in gemeinsamen, zentralisierten Trainingsgruppen vorsieht, hat
keine nennenswerten Verbesserungen für unsere Sportler nach sich gezogen. Im
Nachwuchsbereich bestimmen wir, wie so oft, die deutsche Leistungsspitze und hoffen, dass
sich diese Leistungen auch international bestätigen. Viel wichtiger ist jedoch, dass unsere
hoffnungsvollen Talente trainingsmethodisch so weitergeführt werden, dass sie so schnell wie
möglich in die Leistungsspitze im Seniorenbereich vorstoßen können. Zum Ende der Saison
werdenwirmitdenVerantwortlichenderDESG,denTrainernunddemOSPhierüberdiskutieren
müssen.SovielzunächsteinmalzuunserengroßenSektionen.

AberauchindenweiterensportlichenBereichengabesimabgelaufenenJahrvielBewegung.
Hier seien zunächst unsere Eisstocksportler unter der Führung von Herrn Brill genannt. Es ist
zwareinekleineTruppe,diebeiunsEisstocksportbetreibt,aberdafüreinehochmotivierteund
sehr erfolgreiche, die sich auf nationaler Ebene immer wieder Gefechte, hauptsächlich mit
unseren bayerischen Nachbarn, liefert. Auch wenn diese Sportart noch nicht immer die
Titelseiten der Thüringer Zeitungen zu füllen vermag, glaube ich doch, dass auch der
EisstocksportindennächstenJahrensichweitergutentwickelnwird.

WenigererfreulichwardasletzteJahrimBereichEishockey.IchmöchtedieDetailsrundumden
EHC und das von diesem Verein gebildete Abwerbeteam nicht noch einmal in aller Breite
wiederholen. Dies wäre zum einen Abend füllend und würde mich dann doch hart an die 2Stunden-Grenze bringen, und daneben waren die Details ja ausreichend im Internet und
Zeitungen zu lesen. Aber eine kurze Zusammenfassung möchte ich mir nicht ersparen: Die
VerantwortlichenimEishockeydesESChattenwedervormeinerWahlnochdanachdenMut,
die Wahrheit zu sagen. Die Wahrheit war nämlich, dass lange beschlossen war, den
VersprechungenvonHerrnEdenzufolgenunddieNachwuchssportlerzumEHCzulocken.Zu
lockenmitVersprechungen,dieinzwischenallenichteingetretensind.IchhabedenMitgliedern
derSektionEishockeyindieserPhasezweiBriefegeschriebenunddieSituationausunsererSicht
geschildert. Ich habe dabei auch die Risiken, und zwar insbesondere die finanziellen Risiken
geschildert,dieausmeinerSichtdemEHCdrohen.EsmachtmirheutewenigFreudesagenzu
können, dass unsere Einschätzung offensichtlich richtig war. Es macht wenig Freude, das
finanzielle und daraus resultierende sportliche Desaster der Black Dragons zu beobachten. Es
macht wenig Freude, zu sehen, wie die Nachwuchssportler, die bisher im ESC trainiert und
gespielt haben, als Kanonenfutter in der Oberliga verheizt werden. Und es macht auch keine
Freude, im Fan-Forum der Black Dragons die Stimmen der enttäuschten Fans zu lesen, die
inzwischen so laut sind, dass man es selbst bis Portugal hören sollte. Unsere früheren
Verantwortlichen im Eishockey haben ihren Schützlingen einen Bärendienst erwiesen, und ich
glaube, sie wissen das inzwischen auch. Umso mehr bin ich froh, dass unter der Leitung von
Herrn Paulik sich eine neue Sektionsleitung Eishockey des ESC gefunden hat, die mit den
KindernundJugendlichentrainiertundEishockeyausSpaßundFreudespielt.Profieishockeyist
in Erfurt und Thüringen wirtschaftlich nicht betreibbar! Der ESC hat zwei Pleiten hinter sich
wegendesEishockeys–mitmirwirdessolchesExperimentnichtgeben.

Lassen Siemich den TeilSport mit einer erfreulichen Entwicklung abschließen: Seit Beginn der
Saison verfügen wir über eine Abteilung Bobsport, vertreten durch Anja SchneiderheinzeStöckel,diefürdenESCalsPilotinstartet.AlsPilotinhatsieihrenerstenEuropacupsiegbereits
eingefahren.Ichbinmirnichtnursicher,dasssierechtbaldimWeltcupstartenwird,sondern
ich bin mir auch sicher, dass wir mit Anja eine neue, alte Spitzensportlerin des ESC auf
internationalem Niveau gewonnen haben. Deshalb auch noch einmal von hier ein herzliches
WillkommenundwirdrückenalledieDaumen.
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UmsportlichHöchstleistungenzuzeigen,mussmanfitsein.UmalsVereinvernünftigagierenzu
können,mussmanebenfallsfitsein,nämlichinsbesonderefinanziellfit.Vor365Tagenhabeich
angekündigt, dass es unsere zentrale Aufgabe sein wird, diese finanzielle Fitness wieder
herzustellen, damit der Verein handlungsfähig wird. Ich freue mich, Ihnen heute berichten zu
dürfen, dass wir wieder fit sind. Ich will auch zugeben, dass unsere Fitness im finanziellen
BereichnocheheraufdemNiveauderBreitensportgruppeundnichtaufWeltcupniveauist,aber
dies war innerhalb eines Jahres auch nicht zu erwarten. Aber lassen wir die Wortspiele, ich
denke, dass die finanzielle Situation des Vereins in der Vergangenheit so breiten Raum
eingenommenhatinderDiskussion,dassichheuteaucheinWortmehrdazusagensollte.Zur
Erinnerung:InderletztengroßeKriseMitte2006stelltedieVereinsführungfest,dassderVerein
mitüber200.000Euroverschuldetundeigentlichkonkursreifwar.DerdamaligePräsidenttrat
kurzdaraufab.MaßgeblichdurchdieLeistungunseresVizepräsidenten,ManfredRaber,konnte
durch außergerichtliche Vergleiche ein Konkurs und das endgültige Ende des ESC vermieden
werden.VoreinemJahrberichteteeruns,dasssichdieSchuldendesVereinsaufrund40.000
Euro reduziert hatten. Und ich betone das heute nochmals ganz ausdrücklich: Ohne diese
Leistung, die wir insbesondere Manfred Raber verdanken, gäbe es den ESC heute nicht mehr.
Ich habe vor einem Jahr in meiner Antrittsrede gesagt, dass die finanziellen Verhältnisse nicht
zumtotlachensind,aberüberschaubar.DasbedeutetedamalszweiHerausforderungen:Erstens
den zügigen Abbau der Verbindlichkeiten von rund 40.000 Euro, zum Zweiten aber auch den
Neuaufbau eines Einnahmen- und insbesondere Sponsorenpools. Dies war ein weiteres
ernsthaftesProblem:ZuBeginnderletztenSaisonverfügtederESCquasiüberkeineSponsoren.
Üblicherweise erhält man eine Schonfrist von 100 Tagen, wenn man ein neues Amt antritt.
Diese 100 Tagesfrist hatten wir nicht, denn an gleich vier Fronten verschlechterte sich die
Situation wesentlich. Front 1: Im Laufe des Frühjahrs tröpfelten bzw. tropften weitere
ForderungenandenESCausdemBereichEishockey-unddieteilweiseimTagestakt.Hierging
es um unbezahlte Spielerwohnungen, zerstörtes Material, Nebenkostenabrechnungen von
WohnungenvonEishockeyspielern,Sozialversicherungsverpflichtungenundähnliches.DerEHC
bzw.dieBlackDragonsfühltensichmitnichteninderVerpflichtung,hierfürgeradezustehen.
Wir kamen also nicht umhin, uns auch dieser Verbindlichkeiten anzunehmen, die unseren
Schuldenberg um weitere rund 20.000 Euro erhöhten. Front 2: Bezüglich der
Schlittschuhausleihe war in der Vergangenheit ein Vertrag geschlossen worden, der uns aus
unsererSichtbenachteiligte.AuchhierwarendieEinnahmengravierendzurückgegangen.Front
3: Die Sektion Eishockey hatte noch zu Beginn des letzten Jahres 220 Mitglieder. Durch die
bereitserwähntenintensivenMaßnahmendesEHCundseinesAbwerbeteamswechseltenrund
150 Sektionsmitglieder zum EHC– vielleicht auch,weil ihnen versprochenwurde, dass sie das
erste Jahr keine Mitgliedsbeiträge bezahlen müssen, wenn sie vom ESC zum EHC wechseln.
Auch dies richtete unsweitere Einnahmeausfälle an. Front 4: Wie ich bereits sagte, waren die
SponsorenverträgequasiaufNullgesunken.InsgesamtalsoeinewenigerfreulicheSituation,der
wirunsaberintensivangenommenhaben.Eswürdezulangedauern,denjeweiligenWegzur
Lösung dieser vier Fronten zu beschreiben, deshalb möchte ich mich auf das Endergebnis
beschränken.
Zum Ersten: Unsere Verbindlichkeiten sind bedient, der ESC wird zum Ende dieses Monats
schuldenfreisein.
Zum Zweiten: Wir haben Sponsorenverträge von knapp 100.000 Euro abgeschlossen für die
laufende Saison. Besonders namhaft – und besonders zu Dank verpflichtet – bin ich der DKB
Deutsche Kreditbank AG als unseren Hauptsponsor. Genauso zu benennen ist die
Wohnungsbaugenossenschaft „Einheit“ als Co-Sponsor mit Schwerpunkt Bobsport sowie der
Großbäckereikette Heberer als Co-Sponsor mit Schwerpunkt Eisschnelllauf. Hinzu kommen
weiterezehnSponsorenmitSponsoringverträgenvonmehrals2.000Euroundweiterekleinere
Sponsoren.IchbinunserenSponsorenfürdiesesEngagementsehrdankbar,dennohnesiewäre
die Sanierung des ESC nicht möglich gewesen. Unsere Aufgabe ist es jetzt, dieses
Sponsorenniveauzufestigen,weitereGroßsponsorenzugewinnenunddamitunserefinanzielle
Situationweiterzustabilisieren.
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Zum Dritten: Wir haben uns von dem bisherigen Betreiber der Schlittschuhausleihe mehr oder
weniger gütlich trennen können und zu Beginn der Saison den Vertrag mit der LSB
Sportmanagement abgeschlossen. Über diesen Vertrag bin ich sehr glücklich, denn es ist eine
deutliche Qualitätssteigerung in der Schlittschuhausleihe und bei den Schlittschuhen selbst
bemerkbar.UndichbinauchdeshalbsehrglücklichmitdiesemVertrag,weilerimBereichder
Schlittschuhausleihe rund 30 % Mehreinnahmen für den ESC bedeutet. Diese drei Punkte
führendazu,dassunserefinanzielleFitnessheutedeutlichbesserist,alsnochvoreinemJahr.

Wir haben auch investiert: Mit Marian Thoms haben wir wieder einen engagierten und
motiviertenGeschäftsführerimESC,sowieesimletztenJahrauchgefordertwurde.Unterstützt
wirdervonFrauTill,dievielevonIhnenbereitskennengelernthaben.Wirhabennachlanger
internerDiskussiondemVereineinneuesLogogegeben,unsernächsterStreichwirdsein,dass
wir auf die Suche nach einem Maskottchen gehen. Hierwürde ichmichfreuen,wenn Sie alle
IhreIdeenmiteinbringen.AucheinneuerInternetauftrittistinVorbereitungundwirdimLaufe
der nächsten Wochen präsentiert. Wir haben auch ganz vorsichtig angefangen, beispielsweise
überkleinereUnterstützungenindenSektionen,denKaufvonTrainingsanzügenundähnlichem
und die Unterstützung von Wettbewerben unsere Aufgaben als Verein wieder aufzunehmen.
Natürlichfreutesmich,nacheinemJahrArbeitsoerfreulicheSätzevonmirzugeben.Aberich
sage auch: Der Aufbau unserer finanziellen Fitness ist damit nicht abgeschlossen. Deswegen
solltenwirunsauchmitBegehrlichkeitenzurückhalten.KeineSchuldenzuhabenundeinwenig
Geld auf dem Konto, bedeutet noch nicht, finanziell solide zu sein. Ich bin dann mit unserer
finanziellen Situation zufrieden, wenn wir ausreichend Rücklagen gebildet haben, um auch
schwierige Situationen nicht nur überleben sondern auch steuern zu können. Oder anders
gesagt: Wenn ich nicht mehr die halbe Mitgliederversammlung über Geld reden muss, haben
wir es geschafft. Wir sind auf gutem Wege – aber wir sind noch nicht am Ziel. Also heißt es,
weitertrainieren.
Und ein Zweites: So erfreulich unsere Sponsoringaktivitäten auch sind: Wir brauchen auch die
ErfolgeunsererSportlerinnenundSportler,umdieSponsorennachhaltiganunszubindenund
neue zu gewinnen. Das heißt für alle Sektionen auch: Wir sind nicht nur gut, wenn wir Geld
haben–wirmüssenauchgutsein,umGeldzuhaben.UndabschließendeinDrittes:ImSport
gibteskeineEinzelleistung,sondernnurTeamleistung.InderVorstandsarbeitistdiesgenauso.
Dieses schwierige, aber auch spannende Jahr war nur zu meistern in einem starken und
motiviertem Team. Deswegen habe ich mich insbesondere und zuerst bei meinen
Vorstandskollegen zu bedanken. An erster Stelle nenne ich hier Manfred Raber, dessen Arbeit
wir nicht bezahlen könnten, wenn wir sie bezahlen müssten. Ich bedanke mich auch bei
unserembisherigenSchatzmeister,AndreBergmann,derimHerbstausberuflichenGründenaus
dem Vorstand ausgeschieden ist. Genauso gilt mein Dank aber auch unserem
Marketingexperten,PeterRüberg,derganzwesentlichmitdafürverantwortlichist,dasswirim
Sponsoring, aber auch im Außenauftritt solche Fortschritte machen konnten.  Das Team wird
seit Sommer unterstützt durch Herrn Dr. Rainer Zühlke, den ich gebeten habe, als
VorstandsmitglieddiesportlicheArbeitmitzuverantworten.Erversteht,imGegensatzzumir,
eine Menge vom Sport und genießt mein vollstes Vertrauen. Und letztlich ist es schon
bemerkenswert, dass die bisherige Satzung im Vorstand keine Verantwortlichkeit für den
BereichSportineinemSportvereinvorsieht.Dr.RainerZühlkeistseiteinemhalbenJahrmitan
Bord und hat sich bereits sehr engagiert und intensiv eingearbeitet. Abgerundet wird die
Mannschaft durch Herrn Udo Werner, der erst vor wenigen Wochen zu uns gestoßen ist und
heutealsneuerSchatzmeisterkandidiert.ErwirdsichIhnennochselbstimAnschlussvorstellen.
LastbutnotleastnatürlichauchunserGeschäftsführer,MarianThoms,derKärrnerarbeitleisten
musste, um unsere Geschäftsstelle wieder neu aufzubauen. Dies ist zunächst die Mannschaft,
der ich vertraue und die sich im letzten Jahr für den Verein in einer Art engagiert hat, die
normalerweiseweitüberdieAufgabeneinesEhrenamteshinausgehen.IchbitteSiebereitsjetzt,
den Vorstandsmitgliedern, die im Laufe des Abends noch zur Wahl stehen, Ihr Vertrauen zu
schenken.AusdrücklichbedankenmöchteichmichaberauchbeiunseremPräsidiumunterder
LeitungunsererEhrenpräsidentin,FrauWalburgaGrimm,dassunskritisch,aberkonstruktivbei
unserer Arbeit begleitet hat. Dies zählt genauso für den TLV mit Herrn Werner Noack als
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Präsidenten. Lieber Werner Noack: An dieser Stelle danke ich Dir auch noch einmal ganz
ausdrücklichdafür,wasDuindenletztenJahrenfürdenESCgetanhast.OhneDichundDein
Engagement würden wir ebenfalls heute nicht hier sitzen. Genauso danke ich aber auch den
Vertretern des Landessportbundes, Herrn Gösel und Herrn Beilschmidt, des Stadtsportbundes,
mit Frau Pelke an der Spitze, der Stadt Erfurt, mit der Sportbeigeordneten und dem Erfurter
Sportbetrieb für ihre Hilfe und Unterstützung. Nicht zu vergessen danke ich aber, und dies
besondersherzlich,unserenSportlerinnenundSportlern,denTrainern,denÜbungsleitern,den
Kampfrichtern, den vielen Muttis, Vatis, Omis und Opis, die sich ehrenamtlich bei uns
engagieren,dieVeranstaltungensicherstellenunddenESCzudemmachen,waserist–nämlich
einemlebendigenVerein,dersichengagiertundSpitzenleistungenproduziert.

MeinesehrverehrtenDamenundHerren,

mehr weiß ich für diesen Moment nicht zu berichten, und ich denke, eswar auch eine ganze
Menge.IchfreuemichaufeineangenehmeundkonstruktiveDiskussionmitIhnen,aberauch
auf einen spannenden Verlauf der restlichen Saison und viele Erfolge für unseren Verein.
ArbeitenSieweitermit,kämpfenSieweitermit–derVorstandundichpersönlichwerdendas
genausotun.

IchdankeIhnen.
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