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Das Frühjahr 2019 begann im Skiclub Usseln mit einigen Abschieden. 

Es wechselten 7 Skisportlerinnen und Skisportler zum Nachbarverein 

Skiclub Willingen. Leider wurde nicht vor jedem Wechsel das 

Gespräch mit dem Verein gesucht aber aus einigen Gesprächen 

konnte ich heraushören, dass ein Wechsel der besseren 

Gemeinschaft wegen und auf Grund einer optimaleren Förderung 

vollzogen wurde.  

Nach den Abschieden der Sportler mussten wir auch noch unseren 

langjährigen Trainer Michael Wiatr zum Schuljahreswechsel Richtung 

Gersfeld ziehen lassen. Dies war sein persönlicher Wunsch auf Grund 

einer räumlicheren Nähe zu seiner Thüringer Heimat. Über die 

Sommerferien entschied sich dann auch noch unsere Trainerin Katja 

Pfeil zum Aufhören. Somit standen wir im SC Usseln zunächst ohne 

Trainer im Bereich Schulkooperation „Auf die Plätze, fertig, Ski“ da. 

Somit wurden wider Gespräche geführt, um ein Training nach den 

Sommerferien abzusichern. Hier konnten die im Abitur stehenden 

Nora Wilke, Lieke Peters und Luca Kotthaus für zumindest ein 

Training am Montag gewonnen werden.  

Um eine weitere Ausbildung im Schneesportbereich abzusichern, 

wurde durch den Skiclub Willingen in Koopeartion mit der 

Uplandschule ein weiteres Sichtungstraining Freitags durch 

Lehrertrainer Michael Schulenberg durchgeführt. Somit konnte nach 

den Sommerferien wieder ein zumindest halbwegs geplantes 

Trainingskonzept im SCU angeboten werden. Es gilt hier mein 
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herzlicher Dank an alle Genannten für ihre große ehrenamtliche 

Bereitschaft für den Verein. 

Im Eissport war die Sache etwas einfacher. Hier konnten wir mit 

Sabrina Ritter eine Trainerin aus Reihen der Eisläufer ausbilden und 

das Training wurde in gewohnter Weise durch sie und Brigitte 

Blickling durchgeführt. Unterstützt wurde das Training durch 

Benjamin Blum. Durch den Skiclub Usseln wurden zumeist zwei 

Einheiten in der Woche in der Eissporthalle in Willingen für Training 

zur Verfügung gestellt. 

So aufgestellt, konnten auf Turnschuh und auf Kufe wieder fast 100 

Platzierungen unter den Plätzen 1-5 errungen werden.  

Leider lies der wenige Schnee keine Wettkämpfe durch unseren 

Grundschulnachwuchs zu. In gewohnter Weise wurde der Laufcup 

mit 200 Startern am Pfingstmontag durchgeführt und wir haben auch 

wieder die große Aufgabe der Streckenpostengestellung beim 

Bikefestival mit viel Aufwand gestemmt. Im Eislaufbereich wurden 4 

Showlaufen in Willingen durchgeführt, es wurde im Rahmen der WLZ 

Sommertour ein Immagefilm erstellt und die Hessenschau war beim 

Sommercamp Eiskunstlauf live zu Gast. Als besondere 

Auszeichnungen ist neben den vielen hervorragenden Siegen und 

Platzierungen sicherlich der Hessenmeistertitel von Marie Bangert 

und der Vizetitel für Melina Hansen. Ebenso schaffen noch 7 

Sportlerinnen und Sportler die Gesamtwertungsauszeichnung im 

Laufcup. 

Im Frühjahr konnten wir das Projekt Trainingsgerät „Calesthenics“ am 

alten Schwimmbad in Zusammenarbeit mit der Gemeinde 

abschließen und in Kooperation mit dem TuS Usseln konnte durch 

fleißige Hände in ehrenamtlicher Arbeit das etwas in die Jahre 

gekommene Vereinsheim renoviert werden. Ebenso geht das 

gemeinsame Projekt Indoorcycling in eine weitere erfolgreiche 
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Saison. An dieser Stelle möchte ich mich für die gute und erfolgreiche 

Zusammenarbeit mit dem TuS Usseln und der Gemeinde Willingen 

(Upland) herzlich bedanken. Aber jeder darf sich auch auf die eigene 

Schulter klopfen, denn im Rahmen der REWE Aktion „Scheine für 

Vereine“ haben es alle zusammen geschafft, die Wünsche der 

Abteilungen beider Vereine zu 100% zu erfüllen. Hierfür an uns alle 

und stellvertretend für die Beschaffungsorganisation an Torsten 

meinen herzlichen Dank. 

Für die Eiskunstläufer wurden im abgelaufenen Jahr noch neue 

Trainingsjacken in Zusammenarbeit mit dem Kurbetrieb angeschafft 

und zum Jahresende haben wir in gewohnter Weise ein 

wunderschönes und buntes Familienfest des Skiclub Usseln mit 

Auftritten und Ehrungen durchgeführt. Hier kam auch ein Gespräch 

auf die Unterstützung durch den Verein und es wurde uns von Seiten 

der Eiskunstlauftrainer zugesichert, dass eine so gute Unterstützung 

im deutschlandweiten Vergleich sehr gut dastehe.  

Dann ereilte uns die Saison 2020/2021 und es hagelte Absagen im 

Bereich Mitgliederversammlung, Laufcup, Bikefestival und 

Eiskunstlauf. Leider ließ die Pandemie nichts zu. In dieser Zeit 

mussten wir uns auch auf Grund von Ausbildung und Studium von 

unserem Trainerteam Kotthaus/Peters/Wilke verabschieden. 

In der Folge verließ auch das unterstützende Eiskunstlaufteam 

Blickling/ Blum aus persönlichen Gründen das Upland. 

Somit war wiederum eine Neustrukturierung notwendig. In 

Kooperation mit der Diemeltalschule und dem DSV konnte das 

Nachwuchsprojekt verlängert werden und mit Lars Wiegand und 

Michael Schulenberg wurden, wenn es pandemiebedingt möglich 

war, Trainings für den Schneesport angeboten. 

Der viele Schnee im Winter 2020/2021 wurde genutzt, indem fast die 

gesamte Schneesportausrüstung an Kinder der Diemeltalschule 
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verliehen war. Es wurden einige Kilometer auf Langlauflatten 

zurückgelegt. 

Im Eissport konnte mit Gino Thielen ein neuer Trainer gefunden 

werden und das Nachwuchsprojekt des DSV konnte abermals 

verlängert werden. 

Nun stehen im Bereich Schnee- und Eissport wichtige Entscheidungen 

für die Ausrichtung des Skiclub Usseln für die Zukunft an. 

Hierfür brauchen wir einen motivierten und zukunftsweisenden 

neuen Vorstand. 

Wie man sieht, ist dieser Verein und sein Vorstand in keiner Weise 

untätig und sollte es auch in der Zukunft nicht sein. Die 2. 

Vorsitzende Stefanie Walter hat keine Mühen gescheut, um einen 

neuen Vorstand für den Verein zu begeistern. Hierfür möchte ich im 

Namen beider Vereine ganz herzlichen Dank aussprechen. 

 


