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Deutsche Jugendmeisterschaften:
Die Deutsche Eislauf-Union hat die sonst zu einer Mammutveranstaltung ausartende Deutsche
Meisterschaft in 2020 aufgeteilt: Vorige Woche am 2. u. 3.1.2020 gab es in Oberstdorf die Deutsche
Meisterschaft der Senioren, dann an diesem Wochenende 11./12.1.2020 die Deutschen Meisterschaften
im Synchroneislaufen und
die Deutschen Jugendmeisterschaften und die Deutschen
Nachwuchsmeisterschaften waren schon vom 13.-15.12.2019 in Mannheim.
Zu den Deutschen Jugendmeisterschaften war die 15 jährige Neusserin Karina Vera Polemitis vom
NRW-Landeseissportverband nachnomminiert worden. Für Karina war dies die erste Teilnahme an
einer DM, dementsprechend war sie sehr aufgeregt, und hatte nur ein Ziel: Nicht Letzte im Feld der 35
nominierten Eiskunstläuferinnen zu werden. Am Samstag musste sie dann nach dem Training um kurz
nach 12:00 Uhr ihr Kurzprogramm auf dem Eis zeigen. Leider war das Erika-Hess-Stadion gähnend leer,
neben den Preisrichtern sah man nur ein paar sonstige Offizielle und ein paar Eltern in der Halle –
schade eigentlich, dass der Berliner Verband nicht mehr Werbung gemacht hatte, um aus der großen
Anzahl von Eislauffreunden in der Bundeshauptstadt mehr Zuschauer in die Halle zu locken. Karina
zeigte ein gutes Kurzprogramm, die kleinen Wackler waren wohl der Aufregung geschuldet. Mit 26,31
Punkten erreichte Karina Polemitis Platz 28 und hatte schon einmal 7 Wettbewerberinnen hinter sich
gelassen. Die Neusser Home-Trainerin Lea Schwinum war mit diesem ersten Tag ganz zufrieden, zumal
die zweite von ihr betreute Läuferin, die gerade erst von der Düsseldorfer EG nach Neuss gewechselt
hatte (aber aus verbandsrechtlichen Gründen noch für die DEG startete) Laura Paffen mit 30,46 Punkten
auf Rang 19 lag. Lea Schwinum gab daher das Ziel für den zweiten Wettkampftag heraus: Das Feld von
hinten etwas aufrollen, die vorderen Plätze etwas anzugreifen und sich nach vorne zu arbeiten. Schon
morgens ab 9:30 Uhr mussten dann am Sonntag die Läufer ihre Küren präsentieren. Die
Startreihenfolge entsprach der Platzierung im Kurzprogramm vom Vortag und Karina Vera Polemitis
musste als siebte und Laura Paffen als als sechszehnte aufs Eis. Karina legte eine gelungene,
hervorgagende Kür aufs Eis, aber auch ihr passierte ein Faux Pas: Bei einem Flip rutschte sie aus und
fiel aufs Eis. Trotzdem erreichte Karina für Ihre Kür gute 51.91 Punkte und konnte sich so mit gesamt
78,22 Punkten auf den 25sten Platz vorarbeiten – damit erreichte Karina, als Nachnominierte, immerhin
die viert beste Wertung aller vom NRW-Landesverband nach Berlin entsandten jungen Damen. Ein toller
Erfolg für Karina und ihre junge NSK-Trainerin Lea Schwinum. Lea Schwinum nach dem Wettbewerb:
„Nun hat Karina DM-Luft geschnuppert, das wird sie motivieren in den kommenden 12 Monaten noch
härter zu trainieren, um in der nächsten Saison im vorderen Bereich mitzumischen, denn Karina ist ja
noch jung und die möglichen großen Erfolge liegen noch alle vor ihr“. Auch die „Noch-Düsseldorferin“
Laura Paffen konnte ihre Platzierung verteidigen, sie blieb mit gesamt 84,33 Punkten auf dem 19. Platz
und war damit die drittbeste Läuferin aus NRW in Berlin. Nur zwei NRW-Läuferinnen vom
Traditionsverein EJE aus Essen schnitten etwas besser als die Neusserinnen ab, die ersten drei Plätze
gingen aber nach Bayern. Lea Schwinum nach dem Wettbewerb: „Karina und Laura und noch 2-3
weitere Top-Mädels aus Neuss bilden nun ein ganz tolles Trainingsgespann, die sich dann gegenseitig
hochziehen werden. Die nächste Saison wird zwar ein hartes Jahr Arbeit werden, aber es wird sicherlich
auch viel Spaß machen. Meine erste Saison als Vollzeit-Trainerin beim NSK war damit wohl ein voller
Erfolg“.
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