
VEREINSSPIEGEL 

Zusammenarbeit mit Schulen und Kitas zahlt sich aus 
Preisträger des Förderpreises " Im Sportverein in guten Händen!" : K S S V Victoria Weimar e.V. 

"Hallo Alexandra, hallo Janine, hallo Nina." 

Katrin Wolff, seit April diesen Jahres die Ver

einsvorsitzende des KSSV Victoria Weimar, 

begrüßt vor dem Training der Showtanzgruppe 

mit sechs- bis zwölfjährigen Mädchen alle 

Kinder persönlich, wechselt mit ihnen kurz 

ein paar Worte und motiviert sie dabei für 

das bevorstehende Training. Seit der Grün

dung des Vereins vor 15 Jahren ist sie dabei, 

zunächst als Mitglied in der Frauensport-

gruppe, später als Trainerin in verschiedenen 

Sportarten und seit diesem Jahr nun als Vor

sitzende. 

Mit 594 Mitgliedern ist der Verein der dritt

größte der Stadt Weimar und fast die Hälfte 

aller Mitglieder sind dabei Kinder und Jugend

liche. Seit einem Jahr gibt es nun auch die 

Showtanzgruppen im Verein und über 30 Kin

der üben seitdem regelmäßig für Auftritte bei 

Vereinsfeiern, der Kirmes oder Betriebsfeiern, 

aber natürlich wird auch der sportliche Ver

gleich von den Weimarer Mädels gesucht. Im 

Mai starteten sie beim Thüringer Dance-Cup 

und kehrten gleich mit einem zweiten und 

zwei dritten Plätzen aus Erfurt zurück. Aber 

auch andere Abteilungen im Verein sind 

Im Gespräch mit den Kindern der Showtanzgruppe. Neben Showtanz liegt das Hauptaugen

merk auf den Sportarten Leichtahtletik und Basketball. 

LANDESSPORTBUND T H Ü R I N G E N e.v. 

überaus erfolgreich. So konnten von den vie

len Leichtathletiktalenten schon drei an die 

Sportgymnasien nach Erfurt und Jena dele

giert werden und die Basketballer spielten 

auch schon in der Regionalliga. 

„Die Zusammenarbeit mit den Kindertages

stätten und Schulen hier vor Ort zahlt sich 

aus", erklärt uns Frau Wolff. Nicht nur das die 

Kinder aus diesen Einrichtungen zu uns kom

men, auch sind Erzieherinnen oder Lehrer bei 

uns im Verein als Übungsleiter aktiv. Insgesamt 

21 Übungsleiter im Kinder- und Jugendbereich 

des Vereins gibt es, davon 12 mit zusätzli

chen Qualifikationen. 

Ein Höhepunkte im Vereinsleben ist in jedem 

Jahrdas Vereinsfest, an dem alle Sportgruppen 

zusammentreffen und gemeinsam ein gro

ßes Fest im Stadion in Weimar-Schöndorf 

organisieren, mit Mitmachangeboten, Show

auftritten oder der Möglichkeit des gemein

samen Ablegens des Sportabzeichens für je

dermann. Eine beliebte Form, mal wieder ihre 

Fitness unter Beweis zu stellen. Dabei ist 

immer wieder viel Engagement von Katrin 

Wolff gefragt, zumal sie an diesem Tag im 

Jahr von fast allen Teilnehmern und Zuschau

ern persönlich begrüßt wird. 


