ELTERNBRIEF

Eisschnelllauf und Short Track

Liebe Eltern,
die Nachwuchsarbeit ist für die DESG ein wichtiger Bestandteil auf dem Weg zu internationalen Erfolgen.
Auf diesem langen Weg werden regelmäßig Tests zur Überprüfung der allgemeinen Leistungsvoraussetzungen und spezifischen Leistungsfähigkeiten durchgeführt. Mit den Ergebnissen schätzen die Trainer den aktuellen Leistungsstand ihrer Athleten ein und treffen Ableitungen für das Training.
Die Grundlage für eine hohe Leistungsfähigkeit im Hochleistungsbereich bilden die allgemeinen konditionellen und koordinativen Leistungsvoraussetzungen sowie die sportartspezifische Technik.
Die Überprüfung der allgemeinen Voraussetzungen erfolgt mittels eines Athletikwettkampfes
(http://desg.de/index.php/downloadsx/leistungsskriterien).
Innerhalb dieses Tests sollen zusätzlich die Körperhöhe, Sitzhöhe sowie das Körpergewicht gemessen
werden. Mittels einer Formel wird aus diesen Parametern der biologische Entwicklungsstand (früh,
durchschnittlich oder spät entwickelt) und die finale Körperhöhe der Sportler ermittelt. Damit können
die Ergebnisse der sportlichen Tests, allgemein und spezifisch besser zugeordnet und verglichen werden, da in diesem Altersbereich die Entwicklungsunterschiede sehr groß sein können.
Die Messungen erfolgen in einem abgeschirmten Bereich. Die Daten werden vertraulich behandelt und
stehen nicht auf offiziellen Ergebnislisten. Die Wertung in Altersklassen bleibt unverändert. Neben den
wissenschaftlichen Mitarbeitern, die die Berechnungen durchführen, werden die Auswertungen der
DESG und den Heimtrainern zur Verfügung gestellt. Auf Nachfrage erfahren natürlich auch die Athleten
selbst ihre Ergebnisse.
Für die Erfassung und Nutzung dieser Werte ist eine schriftliche Einwilligung des Sorgeberechtigten
notwendig. Hiermit bitten wir Sie um die einmalige Erteilung Ihrer Erlaubnis, bei allen DESGAthletikwettkämpfen Körperhöhe, Sitzhöhe und Körpergewicht Ihres Kindes zu messen. Selbstverständlich haben Sie das Recht die Einwilligung abzulehnen bzw. jederzeit zu widerrufen.
Bitte überreichen Sie die unterschriebene Erklärung dem Trainer ihres Kindes, der sich um die Meldung
für den Athletiktest kümmert.
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