
Niemand weiß, was in ihm steckt, solange er nicht versucht hat, es herauszuholen. 
Ernest Hemingway 

Liebe Sportfreunde, 
lieber Oje, 
mit diesem Zitat im Gepäck sind wir in unser Herbst-Trainingslager gereist. 
Nach dem nun alle Teilnehmer Zinnwald verlassen haben und sich wieder zu Hause oder im 
Urlaub von den Belastungen erholen, möchte ich mich mit ein paar Worten an euch wenden. 
Ich mache es kurz. Nach Absprache mit meinen sehr hoch geschätzten Trainerkollegen, Herrn 
Grundmann, schätzen wir das TL als sehr gelungen ein, auch wenn es einige kleine 
Unregelmäßigkeiten gab. Über diese legen wir aber, wie immer, den „Mantel des 
Schweigens“! Ich hoffe, jeder weiß es selbst einzuschätzen und zieht daraus die richtigen 
Lehren? Mein Dank geht an Timo, als „Chef“ der Sportler, er hat seine Aufgabe sehr gut 
gemeistert und hatte aber mit euch auch wenige Probleme. 
Statt dem Besuch von vielen geplanten Veranstaltungen des Hotels „Lugsteinhof“, aufgrund 
der momentanen Lage, wurden verstärkt hohe sportliche Leistungen von allen abgefordert. 
Einige mussten schon in ihren Höchstleistungsbereich greifen, um die gestellten 
Anforderungen erfüllen zu können. Hervorheben möchte ich Paul und Erik. Sie haben 
mehrmals an ihrer Leistungsgrenze gekratzt! Aber auch alle anderen haben ihre Leistungen 
gebracht und uns nicht enttäuscht! Es war eine sehr schöne Woche mit euch und meinem 
Freund und Trainerkollegen, Jens Grundmann! Vielen Dank an alle! 
Nun wäre mein größter Wunsch, alle bei den nächsten Wettkämpfen beim Cross und in der 
Halle in Dresden begrüßen zu können! Ich möchte aber widerholt darauf hinweisen, dass die 
Austragung der Wettkämpfe auf Grund von Covid 19 nicht sicher ist!!! 
 
Hier die wahrscheinlich nächsten Termine: 
08.11. Freital   Crosslauf „Rund um den Windberg“  ????   
11.11. Dresden  DSC Kinder-Mehrkampf   ???? 
14.11. Dresden  Hallen-Stadtmeisterschaft Ak 8 – 13  ???? 
25.11 Dresden  DSC-Sprintercup    ???? 
12.12. Dresden  DSC-Jahresabschlusssportfest  ???? 
 
Die dazu erforderlichen Informationen und Ausschreibungen sind unter www.leichtathletik-
dresden.de/kalender/index.htm veröffentlicht. 
Nun hoffe ich auf eine mögliche Teilnahme bei diesen voraussichtlichen Wettkämpfen! Für 
den Zeitraum 03.-10. April 2021 ist das nächste Trainingslager in Zinnwald/Krupka geplant. 
Dort werde ich aber nur Sportler mitnehmen, die auch gewillt sind alle Bedingungen komplett 
zu erfüllen! 
 
Ich wünsche allen noch schöne Ferientage. Das nächste Training findet am Montag, 02.11. in 
der Halle statt! 
 
Mit sportlichen Grüßen 
 

 
Sieghard Stricker 
 
 
P.S. Ich hoffe, dass es doch allen ein wenig Spaß mit uns gemacht hat? 


