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NSK-Sportlerin Lea Schwinum wurde NRW-Landesjugendmeisterin
15.2.2008: Dieses Wochenende findet in Krefeld die diesjährige Landes- und Landesjugend-Meisterschaft im Eiskunstlaufen statt.
In der Kategorie "Anfänger Mädchen" wurde heute schon
die 12-jährige NSK-Sportlerin Lea Schwinum NRW-Landesjugendmeisterin. Lea Schwinum gehört seit Jahren zu den
besten Nachwuchssportlern des Neusser Schlittschuh-Klub
(NSK), die schon bei vielen Pokalwettbewerben fordere Plätze
erreicht hat. Mit dem diesjährigen Erreichen des NRWLandesmeistertitels krönt Lea Schwinum ihre junge Karriere.
Die NSK-Cheftrainerin Tatjana Reznikova: "Lea ist eine Ausnahmesportlerin, die immer großen Spaß am Training hat, ein
großes Talent gepaart mit viel Ehrgeiz. Heute hat sie in einem
starken Wettbewerb mit vielen Kader-Läuferinnen allen anderen in NRW gezeigt, dass sie ganz vorne dabei sein will". Lea
Schwinum ist immer zu Späßen aufgelegt und meint: "Na damit bekomme ich dann hoffentlich die Hauptrolle im nächsten NSK-Weihnachtsmärchen". Der NSK bereitet nämlich gerade die nächste Produktion des Neusser Kulturevents, des
Weihnachtsmärchens auf dem Eis vor: "Simbas Welt - der
König der Löwen on Ice" wird im Dezember 2008 im Neusser
Südpark uraufgeführt.
In der gleichen Gruppe "Anfänger Mädchen" erreichte auch die zweite Neusser Starterin Isabell Sessler
(10 Jahre alt) einen beachtenswerten guten fünften Rang. Auch Isabell gehört zu den Nachwuchstalenten des Neusser-SK, die aber leider zum Saisonende den NSK verlässt und zur DEG nach Düsseldorf wechselt, da dort die Trainingsbedingungen besser sind. Leider müssen die meisten NSK-Sportler
morgens vor der Schule schon um 6:00 Uhr auf dem Eis trainieren, weil der NSK keine besseren Eiszeiten in Neuss bekommen kann.
Auch die starke Breitensportabteilung des NSK`s war heute bei der NRW-Meisterschaft sehr erfolgreich:
In der Kategorie "Anfänger Mädchen Breitensport" erreichte die 11-jährige Jelena Raic den NRWVizejugendmeistertitel. In diesem riesengroßen Feld von NRW-Breitensportlern belegten noch weitere
NSK-Sportler
gute
vordere
Plätze: Julia
Mertsch wurde
siebte, gefolgt
von
Julia
Sädler die achte wurde, Dorina Linssen wurde
zehnte, Clara
Sädler dreizehnte
und Nurit
Rudolph vierzehnte.
Der gerade erst auf der NSK-Mitgliederversammlung einstimmig wiedergewählte erste
NSK-Vorsitzende Ulrich Giesen: "Der NSK ist
bekannt für seine gute Breitensportarbeit, die
ja z.B. immer das besonderen Flair des alle zwei
Jahre stattfindenen NSK-Weihnachtsmärchens
ausmachen. Manchmal werden wir von anderen
Eislaufvereinen auch oft als der Neusser
'Märchenverein' belächelt, aber das gute Abschneiden der NSK-Leistungssportler ist ein
Beweis für die gute Basis-, Aufbau- und Förderarbeit des NSK`s."

