
 
 

An die Eltern sportinteressierter Kids! 
 
Sie überlegen, Ihr Kind in der Abteilung Leichtathletik 
des Dresdner SC anzumelden? Das freut uns natürlich 
sehr, denn aktive Kids sind ein Plus für unsere 
Gesellschaft. Dennoch können derzeit nur in sehr 
begrenztem Maße Kinder aufgenommen werden. Um 
die Qualität der Arbeit der Übungsleiter weiter zu 
gewährleisten, dürfen die Gruppen eine bestimmte 

Anzahl von Kindern nicht übersteigen. Aus diesem Grund wird es ein- bis zweimal im Jahr ein 
Sichtungstraining geben, wo die Stärken Ihres Kindes herausgefunden werden sollen. Es wird 
getestet, ob eine Aufnahme in unserer Abteilung im Hinblick auf ein leistungsorientiertes 
Training in Frage kommt.  
 
Sie können Ihr Kind gern für das Sichtungstraining hier anmelden. Bitte dafür Name und Alter 
des Kindes sowie E-Mail-Adresse angeben. Die eingehenden E-Mails werden gesammelt und 
zu gegebener Zeit erhalten Sie dann nähere Informationen über das Sichtungstraining.   
 
Sollte Ihr Kind noch im Vorschulalter sein, möchten wir auf den 3D-Kindersport sowie auf die 
3D-Activekids verweisen. 3D-Kindersport und 3D-Activekids ist ein Angebot des Breitensports 
und speziell auf die Kids zugeschnitten. Dort können Ihre Kinder zunächst austesten, welche 
Sportart Ihnen Spaß macht. Aufgrund der hohen Nachfrage ist es aber auch dort von Vorteil, 
sich auf die Wartelisten zu setzen. Ist ihr Kind eine Wasserratte? Die Abteilung 
Wasserspringen hat noch Kapazität, sollte Ihr Kind Leistungssport betreiben wollen. 
 
Sollte es nichts mit dem Wunschverein Dresdner SC werden, so bitten wir um Verständnis. 
Der Weg zum Leistungssport ist auch über andere Sportvereine in Dresden möglich und 
bereichert auch die Wettkampfvielfalt in Dresden.  
 
Die Abteilung Leichtathletik befindet sich derzeit in einer Umgestaltungsphase der einzelnen 
Trainingsgruppen. Wir möchten daher auch hier um Verständnis bitten, dass trotz großem 
Engagement der überwiegend ehrenamtlichen Übungsleiter nicht immer alles 100%ig läuft.  
Die Übungsleiter bemühen sich, allen Kindern gerecht zu werden, was bei so vielen 
sportfreudigen Kindern und deren Eltern manchmal aber auch nicht leicht ist.  
 
 
 
 
 
Vielen Dank und Sport frei 
Die Abteilung Leichtathletik  
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