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Wasserspringerin Tina Punzel gewinnt bei ihrem EM-Debüt auf Anhieb Gold.
Mehr dazu auf Seite 9.
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Die Verbesserung der Parkplatz-
situation vor unserer DSC-Halle 
liegt Präsident Günther Rettich 
schon lange am Herzen. Deshalb 
gab es für ihn am 20. Juni 2013 
einen besonderen Grund zum Fei-
ern. An diesem Tag wurde von der 
Stadt die Baugenehmigung für 
die Erweiterung der Parkplätze 
vor der Halle erteilt. Wir sprachen 
mit Günther Rettich über das neue 
Vorhaben und seine Realisierung.

Die Parkplatzsituation sorgte in 
den vergangenen Jahren immer 
wieder für Zündstoff. Hat sich 
die Diskussion um die Aufstel-
lung der Automaten seit 2011 
inzwischen gelegt?

Ja, ich denke schon. Die verschie-
denen Regelungen für unsere 
Mitglieder, Spitzenathleten und 
Trainer haben sich bewährt und 
die meisten haben eingesehen, 
dass wir um eine solche Maßnah-
me nicht herumkommen konnten. 
Mit dem Betreiber vom Parkhaus  
Mitte haben wir zudem einen zu- 
verlässigen Partner. Für den nor-
malen Sportbetrieb läuft es der-
zeit auf jeden Fall.

Jetzt kündigt sich mit der erteil- 
ten Baugenehmigung bald noch 
eine weitere Verbessrung an. 
Können Sie den Plan etwas er- 
läutern?

Die Erweiterung war ja schon lan-
ge geplant und ich bin froh, dass 

es jetzt endlich soweit ist. Zudem 
können wir den bestehenden Park- 
platz vor der Halle gleich mit sa-
nieren, das alles sozusagen in ei-
nem Aufwasch erledigen.

Weshalb ist eine Sanierung 
notwendig?

Wir haben immer bei Starkregen 
auf dem gesamten Parkplatz rie-
sige Pfützen stehen. Grund sind 
Probleme mit der Drainage, die 
behoben werden müssen. Dazu 
wird die Anordnung der Parkplät-
ze verändert, da es beim Ein- und 
Ausparken immer wieder zu klei-
nen Blechschäden kam. Bei der 
Sanierung werden die Plätze in 
Fischgrätenart angelegt. Da bü-
ßen wir zwar ein paar Plätze ein, 
aber die Sicherheit wird erhöht 
und die Unfallgefahr verringert. 
Und durch die Erweiterung haben 
wir am Ende trotzdem mehr Park-
plätze. Unberührt von den Bauar-
beiten bleibt der kleine Platz mit 
den 20 Stellflächen.

Wie viele Plätze kommen hinzu 
und wie groß ist nach dem Bau 
die Kapazität insgesamt?

Es kommen 29 Plätze hinzu, so-
dass wir an der Seite des Sport-
lereingangs auf insgesamt 62 
Stellflächen kommen. Mit den 20 
Flächen an der Querseite sind es 
dann 82 Parkplätze. Das bringt 
auf jeden Fall eine Entlastung.

Wo genau wird erweitert und 
welche Veränderungen wird es 
in diesem Zusammenhang noch 
geben?

Es ist auf dem Bauplan zu erken- 
nen, dass wir praktisch genau 
hinter den jetzigen Stellflächen 
erweitern. Dafür muss das ge-
samte Buschwerk bis zur Grund-
stücksgrenze gerodet werden. Für 
gefällt Bäume werden natürlich 
Ersatzpflanzungen vorgenommen. 
Da hatten wir eine sehr konstruk- 
tive Zusammenarbeit mit dem 
Grünflächenamt. Um die Forde-
rungen nach Erhalt von Bäumen 
zu erfüllen, werden wegen des 
notwendigen Wurzelschutzes die 
neuen Stellflächen etwas höher 
gelegt. Die gravierendste Neue-
rung ist zudem eine Wegschleife, 
durch die der ständige Gegen-
verkehr vermieden wird. Und es 
wird einen Fußweg geben.

Was wird die Erweiterung kos-
ten, wann soll Baubeginn und 
wann Einweihung sein?

Derzeit laufen die Ausschreibun-
gen, deshalb können wir die Kos-
ten noch nicht exakt benennen. 
Ich schätze grob mit rund 120 000 
Euro, die der Verein und der Park-
hausbetreiber bezahlen werden. 
Baubeginn soll möglichst bald 
sein, denn wir wollen das Projekt 
bis zu unserer Feier am 19. Okto-
ber anlässlich unseres zehnjähri-
gen Hallenjubiläums fertig haben.

Ist dann das Parkplatzproblem 
gelöst?

Komplett zu lösen ist es nicht, aber 
es wird Verbesserungen bringen. 
Das Chaos bei Veranstaltungen in 
der Eishalle wird dadurch nicht 
beseitigt. Wir haben allerdings 
jetzt drastischere Maßnahmen er-
griffen, um die Ein- und Ausfahrt 
Magdeburger Straße frei zu hal- 
ten. Es wird rigoros abgeschleppt.
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Der Bauplan für die neuen Parkplätze

Günther Rettich zeigt, wo die zusätzlichen Parkplätze entstehen sollen.

neue parkplätze in Sicht
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Lutz Melzer und sein Vater Dr. 
Bernd Melzer sind in der Dresd-
ner Leichtathletik-Szene eine 
Institution. Der von ihnen be-
triebene Laufsportladen in der 
Fritz-Reuter-Straße 34 ist An-
laufpunkt für Profi- und Hob-
bysportler zugleich, auch Triath-
leten oder Skilangläufer finden 
hier alles, was das Herz begehrt. 
Das Familienunternehmen steht 
vor allem für fachkompetente, 
individuelle Beratung, die sich 
unter anderem auf Laufband- 
und Bewegungstests stützt. Weil 
Juniorchef Lutz Melzer noch zu 
DDR-Zeiten selbst beim SC Ein-
heit Dresden Leichtathletik be-
trieb, kam die Verbindung zum 
DSC fast automatisch zustande. 
„Heinz Hübner war gleich nach 
der Wende der erste Trainer, der 
auf uns zukam. Schon seit dieser 
Zeit unterstützen wir vor allem 
Nachwuchssportler. Derzeit ge-
hört zum Beispiel der 800-m-
Läufer Jan Riedel dazu“, berich-
tet Lutz Melzer, der mit seinem 
Vater einst in einem Wohnwagen 
begann, bei Laufveranstaltungen 

Sportartikel anzubieten. „Wir 
hatten einen Hamburger Partner 
und gaben unser Debüt im Ok-
tober 1990 beim Dresdner Berg-
anlauf. Schon am 3. Dezember 
eröffneten wir dann unser erstes 
Geschäft auf der Großenhainer 
Straße mit einer Verkaufsfläche 
von 18 Quadratmetern. Nach drei 
Jahren zogen wir ins Hinterhaus, 
erweiterten auf 75 Quadratme-
ter“, blickt der Junior zurück. 
Im März 2010 zog der Laufsport-
laden zum heutigen Standort in 
der Fritz-Reuter-Straße, wo auf 
einer Fläche von 180 Quadratme-

tern das Sortiment noch einmal 
erweitert werden konnte.

Dabei herrscht zwischen Vater 
Bernd, der übrigens studierter 
Ingenieur für Werkstofftechnik 
ist, und Sohn Lutz eine perfekte 
Arbeitsteilung. der Junior ist der 
Experte bei den Laufschuhen, 
beteiligt sich selbst  häufig an 
Schuhtests. Der Senior ist der 
Mann für die beliebten Laufrei-
sen, die er mit seiner Ehefrau 
Birgit begleitet, für Informati-
onsveranstaltungen, Seminare, 
Kurse oder  Wettkampforganisa-

tionen. Dabei kann er selbst aus 
40 Jahren Läuferleben einiges 
erzählen, zum Beispiel von 23 
Rennsteigläufen, Marathons in 
Chicago, Ägypten oder Berlin. 
Im Dezember 2002 hat er erfolg-
reich die Qualifikation zum Nor-
dic Walker Fachverkäufer erwor-
ben und führt seit nunmehr elf 
Jahren den Lauf- und Walking-
treff. Sechs weitere Mitarbeiter 
sorgen sich um das Wohl der 
Kundschaft, außerdem gibt es 
die Zusammenarbeit mit einem 
Orthopäden und mit Physiothe-
rapeuten. 

Für die Turnerinnen war die 
Teilnahme an den Deutschen 
Meisterschaften in diesem Jahr 
ein ganz besonderes Erlebnis.

Denn die Titelkämpfe fanden im 
Rahmen des Deutschen Turnfes-
tes in Mannheim statt. Für den 
DSC hatten sich Flora Hirche 
(AK 12), Julia Vietor (AK 14) und 
Marlene Bindig (Meisterklasse) 
qualifiziert. Eine Meisterschaft 
im Rahmen des aller vier Jahre 
stattfindenden Turnfestes ist im-
mer etwas ganz Besonderes - so 
viel Turnbegeisterung, so viele 
Zuschauer und Fans findet man 
nicht immer bei den Wettkämp-
fen - besonders im Nachwuchsbe-

reich. Vor etwa 5000 Zuschauern 
in der Maimarkthalle in Mann-
heim zu turnen, war für unsere 
Mädels ein ganz tolles Erlebnis. 

Mit vor Ort waren auch die DSC-
Turnerinnen ab der Altersklasse 
10, die ihre Vereinskameradin-
nen natürlich kräftig anfeuerten.

Marlene Bindig turnte zum ers-
ten Mal in der Meisterklasse 
(ab 16 Jahre) und stand so in ei-
ner Riege mit einigen WM- und 
Olympia-Starterinnen wie Eli-
sabeth Seitz, Kim Bui und Lisa-
Katharina Hill. Am Sprung be-
gann Marlene mit einem guten 
Überschlag-Salto. Am Barren un-

terlief ihr dann jedoch ein Sturz. 
Dafür brachte sie die Balken-
übung ohne große Wackler über 
die Runden. Zum Schluss wollte 
sie an ihrem Paradegerät, dem 
Boden, glänzten. Das gelang aber 
nur zum Teil. Zwar überzeugte 
sie mit ihrer ausdrucksstarken 
Choreografie, doch leider lande-
te sie ihre letzte Akrobatikreihe 
nicht im Stand. Am Ende sprang 
im Mehrkampf der 13. Platz (von 
24) heraus.

Julia Vietor verpatzte den Start 
am Balken mit drei Stürzen. Auch 
wenn ihr danach am Boden, 
Sprung und Barren keine großen 
Fehler unterliefen, war sie am 

Ende nicht ganz zufrieden. Rang 
sieben war dennoch eine deutli-
che Steigerung zum letzten Jahr, 
als sie 18. wurde.

Flora Hirche gab bei ihrer ersten 
Deutsche Meisterschaft ein gutes 
Debüt, auch wenn sie am Barren 
und Balken nicht ganz fehlerfrei 
turnte. Sie belegte am Ende Rang 
15 in ihrer Altersklasse.

Susann-Marie Beck turnte zum 
Abschluss der Turnfestwoche um 
den Deutschland-Cup (Kür II AK 
12/13) und sie erkämpfte einen 
tollen dritten Platz.

Ina Feurig

bindig turnte mit wm-Starterinnen

Lutz Melzer setzt im Dresdner Laufsportladen auf individuelle und fachkompetente Beratung.
Hier findet jeder den passenden Laufschuh.

Dr. Bernd Melzer
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dresdner laufsportladenSponsoren 
vorgestellt:



5

Beim Internationalen Dresdner 
Jugend-Meeting und auch bei 
den Deutschen Meisterschaften 
avancierte der Wahl-Dresdner 
Timo Barthel zum „Goldjungen“. 
Sowohl beim hochkarätig be-
setzten internationalen Wett-
kampf in der heimischen Halle 
als auch bei den Titelkämpfen 
der A-Jugend in leipzig „fisch-
te“ der 17-Jährige jeweils drei 
Goldmedaillen aus dem Wasser 
– vom Einmeter- und Dreime-
terbrett und vom Turm. Bei der 
Jugend-EM Anfang Juli in Poznan 
(Polen) gingen zwar nicht alle 
Hoffnungen auf, weil ihm die 
Nerven einen Streich spielten, 
doch mit Bronze vom Einme-
terbrett feierte das Talent den 
bislang größten Erfolg seiner 
jungen Karriere. Dazu beleg-
te er noch zweimal Platz fünf. 
Timo Barthel ist deshalb unser 
Nachwuchssportler des Quar-
tals und erhält einen Einkaufs-
gutschein von der Intersport 
Mälzerei im Wert von 50 Euro.

Herzlichen Glückwunsch!

Den Flug nach Barcelona trat 
Timo Barthel mit einem lachen-
den und einem weinenden Auge 
an. Als Auszeichnung durfte er 
gemeinsam mit seiner DSC-Trai-
ningsgefährtin Louisa Stawczyn-
ski am Jugendcamp bei der WM 
der Wasserspringer in der spani-
schen Metropole teilnehmen und 
damit auch die Wettbewerbe der 
Großen live verfolgen. „Natürlich 
freue ich mich über die Reise, aber 
ich wäre lieber selbst im Einsatz 
gewesen. Und die Chance schien 
zum Greifen nah“, hadert der aus 
Würselen bei Aachen stammende 
Athlet ein wenig mit sich. Immer-
hin holte sich der Junior bei der 
Meisterschaft der Großen in Dres-
den Silber vom Turm und Bronze 
vom Dreimeterbrett, verfehlte die 
Teilnahme an der EM in Rostock 
und WM in Barcelona nur knapp. 
„Ich wollte es wohl zu sehr, habe 
mich selbst unter Druck gesetzt 
und dann klappte nicht alles“, 
gibt der Wahl-Dresdner zu, der 
erst vor einem Jahr von Aachen 
an die Elbe zog.

Zum Wasserspringen kam er einst 
durch seinen fünf Jahre älteren 
Bruder Enrico. „Ich bin ab und 
zu mitgegangen und dann blieb 

mir fast nichts anderes übrig, als 
auch zu springen“, erinnert sich 
der junge Mann lachend. Obwohl 
er zwischendurch „Ausflüge“ zum 
Fußball, Tischtennis und Eisho-
ckey unternahm und schon mehr-
fach mit dem Wasserspringen auf- 
hören wollte, landete er doch im-

mer wieder am Becken. Das ist 
eigentlich ein Wunder, denn Timo 
Barthel leidet unter Höhenangst. 
Wenn er auf der Zehnmeterplatt-
form steht, vermeidet er den Blick 
nach unten. „Ich konzentriere 
mich ganz auf meine Sprünge, 
dann geht es schon. Und das 

Springen macht mir richtig Spaß. 
Das Feeling in der Luft empfinde 
ich als atemberaubend“, schwärmt 
der Schützling von Boris Rozen-
berg. Dass er beim Erlernen neu-
er Sprünge trotzdem immer noch 
zittrige Knie bekommt und ihm 
fast schlecht wird, nimmt er in 
Kauf. Schließlich hat der ehrgei- 
zige Schüler der Sportmittelschu-
le große Ziele. „Nächstes Jahr will 
ich bei der Jugend-Olympiade in 
China und der Jugend-WM dabei 
sein. Vielleicht schaffe ich es ja 
sogar, mich für Olympia 2016 in 
Rio zu qualifizieren“ hofft Bar-
thel, weiß aber: „Da muss ich noch 
ganz viel an mir arbeiten, vor al-
lem an der Sauberkeit der Sprün-
ge.“ Jugend-Bundestrainer Frank 
Taubert bescheinigt dem Youngs-
ter, dass er in diesem Jahr einen 
enormen Leistungssprung ge-
macht hat: „Er hat sich athletisch 
deutlich verbessert und damit 
die Voraussetzung für die schwe-
ren Sprünge“, so Taubert, der als 
Grund für die rasante Entwick-
lung die neue Trainingsgruppe 
sieht: „Unter Boris Rozenberg 
geht es ordentlich zur Sache 
und mit Sascha Klein und Mar- 
tin Wolfram hat Timo täglich 
Top-Springer an seiner Seite.“ 
Das sieht Barthel ganz genauso: 
„Sie motivieren und unterstützen 
mich.“ 

Astrid Hofmann

nachwuchssportler des Quartals: 
timo barthel
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Timo Barthel springt athletisch und elegant
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herzschlagfinale besser vermeiden

Wer den Nervenkitzel sucht, der 
war in der abgelaufenen Saison 
bei den DSC-Fußballern genau 
richtig. Der Aufsteiger ließ seine 
Anhänger bis zur letzten Minute 
zittern, machte den Klassener-
halt in der Bezirksliga Ost erst 
mit einem 1:1 im abschließenden 
Spiel gegen Laubegast perfekt. 

„So spannend sollten es die Jungs 
in der neuen Saison nicht wieder 
machen, zumal es eigentlich völ-
lig unnötig war“, meint auch der 
stellvertretende Abteilungsleiter 
Ulrich Herzog, der aber noch ein-
mal betont: „Wichtig ist, dass es 
die Mannschaft geschafft hat.“ 
Als Gründe für die Zitterpartie 

sieht Herzog mehrere Aspekte: 
„Wir hatten viele Neuzugänge, die 
mussten erst integriert werden. 
Und natürlich braucht ein Aufstei-
ger eine gewisse Zeit, um in der 
höheren Spielklasse richtig Fuß 
zu fassen. Insgesamt fehlte dem 
Team die Konstanz, die Leistun-
gen schwankten zu sehr.“ Den-
noch sieht Herzog einen ganz 
wichtigen positiven Aspekt: „Die 
Truppe hat immer zusammen-
gehalten, war trotz der Achter-
bahnfahrt ein echtes Team und 
darauf kann man aufbauen.“

Auch wenn bekanntlich die zwei-
te Saison die schwerste wird, hat 
sich das Team von Trainer Boris 
Lucic für die neue Spielzeit eini-
ges vorgenommen. „Der Kader 
umfasst derzeit 24 Spieler und 
hat die Qualität für einen guten 
Mittelfeldplatz. Als Ziel haben 
sich die Jungs Platz fünf auf die 
Fahnen geschrieben“, verkündet 
Herzog das ehrgeizige Vorhaben. 
Dabei wird der Weg, den eigenen 
Nachwuchs langsam an die erste 
Mannschaft heranzuführen, kon-

tinuierlich fortgesetzt. „Auch im 
neuen Spieljahr ziehen wir wie- 
der A-Jugendliche hoch“, unter-
streicht Herzog, der sich neben 
dem erreichten Klassenerhalt be- 
sonders über den Aufstieg der 
A-Jugend in die Bezirksliga freu-
te: „Damit haben wir unseren 
Fünfjahresplan von 2008 erfüllt. 
Damals hatten wir das Ziel aus- 
gegeben, dass bis 2013 von der 
C-Jugend bis zur Männermann-
schaft alle Teams in der Bezirks-
liga spielen. Jetzt gilt es in der 
kommenden Saison, dass alle 
drin bleiben.“ Allerdings haben 
die Fußballer als einzige Abtei- 
lung noch mit Auswirkungen 
der Flut zu kämpfen. „Alle Plätze 
standen im Ostragehege unter 
Wasser. Von ehemals sieben Plät-
zen, ich zähle die vom Dynamo-
Leistungszentrum dazu, sind 
zur Zeit nur zwei nutzbar. Ich 
befürchte, da wird es ein gro-
ßes Gerangel um Trainings- und 
Wettkampfzeiten geben. Ich hoffe 
nicht, dass wir am Ende aus unse-
rem Gelände rausfliegen“, so Her-
zog skeptisch.

Ausgelassener Jubel bei den DSC-Männern, die den Klassenerhalt geschafft 
haben.
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d r e s d n e r - f a c h a n w a e l t e . d e
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Ein starkes Team macht den Unterschied.

Fotos von links: Dr. Endrik Wilhelm, Wolfgang Söllner, Arno Wolf, Thomas Börger, Klaus Kucklick, Falk Gütter, Matthias Herberg,
Dr. Angelika Zimmer, Andreas Holzer, Silke Deisenroth, Norbert Franke, Christian Setzpfandt, Carsten Brunzel, Julia Steinigen, Dörte Lorenz
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Mit der Wiedergründung des 
DSC im April 1990 wurde ein 
neues Kapitel in der Geschich-
te des Vereins aufgeschlagen. 
Dennoch sieht sich der DSC 
in der Tradition des SC Einheit 
Dresden, dessen Sportlerinnen 
und Sportler zu DDR-Zeiten gro-
ße Erfolge feierten. Diese Tradi-
tionen sollen stärker ins licht 
gerückt werden. Mit unserer 
Serie „Was macht eigentlich…?“ 
möchten wir einen kleinen Bei-
trag dazu leisten. Wir stellen 
ehemals erfolgreiche Athleten 
vor und erkunden, was sie heu- 
te machen.

Wir treffen heute eine außerge- 
wöhnliche Sportlerin, der das ein- 
malige Kunststück gelang, in ei-
nem Jahr Edelmetall bei Olympi-
schen Winter- und Sommerspie-
len zu gewinnen. Christa luding, 
geborene Rothenburger, holte 
1988 in Calgary im Eisschnell-
lauf Gold über 1000 m und we-
nige Monate später in Seoul Sil- 
ber im Bahnradsprint.

Hätte Christa Luding ihre Karrie-
re erst nach der Wende gestartet, 
wäre sie wohl ein gefeierter Star. 
Schließlich hat die Frau Sportge-
schichte geschrieben. Doch zu 
DDR-Zeiten tickten die Uhren et-
was anders. Ihre Olympia-Teilnah-
me bei Winter- und Sommerspie-
len in einem Jahr musste sie sich 
regelrecht erkämpfen, denn dass 
die erfolgreiche Eisschnellläufe-
rin auch noch den Bahnradsport-
lern die „Show“ stahl, sahen man-
che Funktionäre nicht gerade mit 
Wohlwollen. Doch die ehrgeizige 
Athletin und ihr Trainerehemann 
Ernst ließen sich nicht beirren und 
Christa schaffte, was noch keiner 

Sportlerin zuvor gelungen war. 
„Weil später Winter- und Sommer-
spiele nicht mehr im gleichen Jahr 
stattfanden, war es schon etwas 
für die Ewigkeit“, freut sich die 
53-Jährige noch heute über ihr 
Traumjahr 1988. „Schon dieser 
Sieg in Calgary über die 1000 m 
war für mich ein magischer Mo-
ment, weil mir das keiner richtig 
zugetraut hatte. Zudem fand ich 
diese Spiele insgesamt besonders 
schön“, erinnert sich die fünfmali-
ge Olympia-Teilnehmerin, die die 
Zeit zwischen den beiden Jahres-
höhepunkten „schnell noch“ zum 
Heiraten nutzte. Am 16. April 
1988 gab sie ihrem Trainer das Ja-
Wort. „Wir waren ja immer sehr 
beschäftigt, fanden kaum einen 
Termin“, meint sie lachend. Des-
halb fiel die Feier auch kurz aus, 
denn Seoul rief. „Diese Sommer-

spiele werde ich allein deshalb 
nicht vergessen, weil ich Sport-
ler hautnah erlebte, die ich sonst 
auch nur im Fernsehen sah, zum 
Beispiel traf ich Steffi Graf beim 
Essen“, weiß sie noch genau. Dass 
ihr die Koreaner besonders viel 
Aufmerksamkeit schenkten, sie 
fast hofierten, weil sie die Sprinte-
rin durch ihre Erfolge vom Winter 
kannten, berührte sie fast unan-
genehm. Denn Starallüren waren 
der bodenständigen und beschei-
denen Ausnahmekönnerin stets 
fremd. Auch ihre Medaillen stellt 
sie nicht zur Schau. „Die sind 
gut verpackt, werden höchstens 
mal rausgeholt, wenn sie jemand 
sehen möchte“, sagt die gelernte 
Wirtschaftskauffrau, die zudem 
diplomierte Sportlehrerin ist. 
Nachdem sie als 32-Jährige 1992 
ihre einzigartige Karriere mit 
Olympia-Bronze in Albertville ab-
schloss, standen für sie die Fami-
lie und das gemeinsame Fuhrun-
ternehmen, das sie mit Ehemann 
Ernst betreibt, im Mittelpunkt. 
Mit einem LKW begannen sie ihr 
Unternehmen aufzubauen. „Heute 
rollen 18 Fahrzeuge und wir ha-

ben auch etwa so viele Angestell-
te“, berichtet Christa, die sich um 
den „Bürokram“ kümmert. Den  
Eisschnelllaufsport verfolgt sie 
nur noch aus der Ferne, hat aber 
noch Kontakte zu ehemaligen 
Weggefährtinnen wie Karin Enke. 
Selber hält sie sich mit Radfahren 
und Nordic Walking fit. Zuletzt 
fand sie auch Spaß am Dresdner 
Nachtskaten. Dass die beiden Söh-
ne Max (23) und Paul (18) nicht 
in ihre Fußstapfen getreten sind, 
findet sie in Ordnung. „Sie haben 
beide Leichtathletik betrieben. 
Beim Eisschnelllauf wären sie nur 
immer mit der Mutter verglichen 
worden, das wäre sicher nervend 
gewesen“, glaubt sie und findet 
zudem: „In heutiger Zeit ist es 
schon schwierig, Leistungssport 
mit Schule und Ausbildung un-
ter einen Hut zu bekommen. Das 
war bei uns einfacher.“ Mit ihrem 
Leben ist die einstige Ausnahme-
könnerin zufrieden, meint rück-
blickend: „Ich würde alles wieder 
so machen. Der Sport hat mir viel 
gegeben. Man lernt Disziplin und 
sich auch in schwierigen Situatio-
nen durchzubeißen.“

Christa und Ernst Luding am Dresdner Neumarkt

In Seoul 1988 holte Christa Luding
Silber.

Christa Luding bei ihrer letzten 
Olympia-Teilnahme 1992 in Albertville.
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... christa luding ?was macht 
eigentlich ...

hochzeit zwiSchen
den Spielen

Vita: geboren am 4. Dezember 1959 in Weißwasser; + Vereine: ab 1974 SC Ein-
heit Dresden/1990 ESC Dresden; Sportarten: Eisschnelllauf und Radsport; + Er-
folge: Teilnahme an fünf Olympischen Spielen (4 x Winter, 1 x Sommer), zweimal 
Gold (1984, 1988), zweimal Silber (1988 je einmal Winter und Sommer), einmal 
Bronze (1992); dreimal Sprint-Weltmeisterin (1985, 1988 Winter, 1986 Sommer); 
+ Beruf: Wirtschaftskauffrau, Diplomsportlehrerin; + Familie: verheiratet seit 
1988 mit Ernst Luding, Söhne Max (23), Paul (18).
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Für Dirk Oehme endete am letz-
ten Tag vor den Sommerferien ei- 
ne Ära. Über 18 Jahre stand der 
Trainer in der Schwimmhalle an 
der Freiberger Straße am Becken- 
rand. Nach der letzten Übungs-
einheit ahnte der 45-Jährige, was 
auf ihn zukommt – seine Schütz-
linge warfen ihn in hohem Bogen 
ins Wasser. „Da war ganz schön 
Wehmut dabei“, gab Oehme da- 
zu, der ab August als Sichtungs-
trainer für Sachsen zuständig 
ist. „Auf diese neue Herausfor-
derung freue ich mich trotz-
dem jetzt“, so der Dresdner, der 
den Staffelstab gleich an seinen 
Nachfolger übergab. 

Als neuer leitender Landesstütz-
punkttrainer stellte sich Mar- 
cel Mendritzki vor. Nachdem der 
Landessportbund die Sportart 
Schwimmen herabgestuft und die 
Zuschüsse drastisch reduziert 
hat, ist er künftig der einzige 
festangestellte Trainer in Dres-
den, der zur Hälfte aus Mitteln 
des Verbandes und zur anderen 
Hälfte über die Finanzierung 
durch die Eltern bezahlt wird. 
Deshalb ist der Stützpunkttrai-
ner ab sofort auch beim DSC als 
Trägerverein und nicht mehr 
beim Landessportbund ange-
stellt.

Marcel Mendritzki weiß, dass ihn 
eine schwere Aufgabe erwartet. 
Doch der 28-Jährige mag solche 
Herausforderungen, was schon 
seine Vita erahnen lässt. Der in 
Lauchhammer geborene junge 
Mann war selbst einst Schwim-
mer beim SV Senftenberg und 
Triathlet am Stützpunkt in Pots-
dam. Schon nach dem Abitur und 
dem Ende der sportlichen Lauf-
bahn suchte er sich eine nicht 
alltägliche Aufgabe. „Ich wollte 
meinen Zivildienst im Ausland 

absolvieren und hatte mich für 
Kirgisistan beworben, wollte mit 
drogenabhängigen Kindern ar- 
beiten.“ Doch weil dort gera-
de kriegerische Auseinander- 
setzungen ausbrachen, wurde 
nichts daraus. „So musste ich 
mich schnell für etwas anderes 
entscheiden“, berichtet er. Ei-
gentlich hieß sein nächstes Ziel 
Spanien, doch da kam die Liebe 
dazwischen: „Ich hatte im Ur-
laub eine Dänin kennengelernt, 
die gerade im Austauschjahr in  
Norwegen war. Also zog es mich 
nach Oslo, wo ich zuerst in einem 
jüdischen Kindergarten gear-
beitet habe“, so Mendritzki. Die 
Urlaubsliebe wurde später seine 
Frau und inzwischen machen 
zwei Töchter (5 und 2 Jahre) das 
Glück perfekt. Der Ex-Schwim-
mer suchte in der norwegischen 
Hauptstadt wieder Kontakt zu 
seinem Sport, begann in einem 
Verein Schwimmkurse zu ge-
ben. Außerdem studierte er an 
der Sporthochschule Norwegen 
Sportwissenschaften. „Im ersten 

Jahr mussten wir von Fußball, 
Handball, Skilanglauf bis hin 
zu Tanzen und Turnen alles ma-
chen. Ab dem zweiten Jahr habe 
ich mich dann auf das Schwim-
men spezialisiert“, erläutert 
Marcel Mendritzki, der im Mas-
terstudium auch noch Coaching 
und Sportpsycholgie studierte. 
Nebenbei arbeitete er als Trainer 
im Schwimmverein, betreute An-
fänger, war Jugendtrainer, coach-
te die Elite-Athleten und war 
zuletzt als sportlicher Leiter und 
Manager verantwortlich für den 
gesamten Verein, der sich unter 
seiner Leitung von 300 auf 1400 
Mitglieder vergrößerte. „Zusätz-
lich unterrichtete ich an der nor-
wegischen Sporthochschule im 
Schwimmen, Lebensrettung, Ers- 
te Hilfe, Schulschwimmen und 
ähnliche Fächer“, zählt Mend-
ritzki seine Aktivitäten auf. Doch 
nach über acht Jahren sei es Zeit 
für eine Veränderung, für etwas 
Neues gewesen. Zudem wollten 
er und seine Frau mit den Kin-
dern in die Nähe seiner Familie 

in Senftenberg. „Dresden stand 
ganz oben auf meiner Liste, weil 
es für mich einfach die schönste 
Stadt ist. Als ich die Ausschrei-
bung für die Stelle im Internet 
sah, habe ich mich sofort bewor-
ben. Und es hat geklappt“, freut 
sich der Coach, den die schwieri-
gen Bedingungen im sächsischen 
Schwimmsport nicht schrecken. 
„Ich weiß, dass es anders wird 
als in Norwegen. Dort war der 
Verein bestrebt, seine Talente bis 
in die internationale Spitze zu 
bringen. In Dresden wird mein 
Ziel sein, möglichst viele Nach-
wuchsathleten zu entwickeln, 
die den Sprung an den Bundes-
stützpunkt in Leipzig schaffen.“ 

Eine Wohnung hat die Familie 
Mendritzki inzwischen in Löb-
tau schon gefunden, so dass dem 
Arbeitsstart am 1. August in der 
Halle am Freiberger Platz nichts 
mehr im Weg steht. 

 Astrid Hofmann

von oslo an die elbe

Dirk Oehme (r.) übergibt den Staffelstab an seinen Nachfolger Marcel Mendritzki.
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Seit Jahren wird über die Sanie-
rung der Schwimmhalle und ei- 
nen Neubau an der Freiberger Stra-
ße in der Stadt diskutiert, aber im-
mer wieder wurden die Schwim-
mer vertröstet und hingehalten. 
Ein Baustart war nicht in Sicht.

Doch jetzt scheint endlich doch 
Bewegung in die Sache zu kom-
men. Mitte Juli verkündete Ober-

bürgermeisterin Helma Orosz bei 
einem Termin vor Ort, dass das 
Großprojekt Anfang 2014 endlich 
starten soll. Die Stadt stellt dafür 
2,2 Millionen Euro bereit, weitere 
4,4 Millionen Euro kommen als 
Fördermittel vom Freistaat. Insge-
samt werden derzeit die Gesamt-
kosten mit und 23,5 Millionen 
Euro veranschlagt. Allerdings 
wurden in der Vergangenheit die 

meisten Bauvorhaben am Ende 
doch teurer.

Im ersten Abschnitt bis Anfang 
2016 soll der Neubau mit einem 
weiteren 50-m-Becken entstehen. 
Danach soll die Sanierung der 
alten Halle folgen. Bis Ende 2017, 
so die Planungen, soll der gesam-
te neue Schwimmsportkomplex 
fertig sein. Mit der Gründung 

der Bäder GmbH, die das Projekt 
federführend stemmen soll, sind 
auch in notwendigen Weichen 
dafür gestellt. Nun warten die 
Schwimmer nur noch darauf, 
dass es bald losgeht. So könnte 
vielleicht auch in naher Zukunft 
die Abwanderung Dresdner Ta-
lente zu anderen Stützpunkten 
wie Magdeburg, Berlin oder Ham-
burg gestoppt werden.

ampel endlich auf grün?

+

+



9

tina punzel überrascht alle

teamarbeit ist der Schlüssel

Ging die letzte Saison für Tina 
Punzel noch total in die Hose – sie 
verpasste Olympia, EM und sogar 
die Junioren-WM – erlebte sie ein 
Jahr später ihre bislang größten 
Glücksmomente. Die erste 17-jäh-
rige DSC-Springerin schaffte bei 
der Heim-Europameisterschaft in 
Rostock eine kleine Sensation, 
als sie bei ihrer ersten EM-Teil- 
nahme auf Anhieb den Titel vom 
Dreimeterbrett gewann. Sie über-
raschte alle, am meisten wohl 
aber sich selbst. „Ich hatte schon 
von einer Medaille geträumt, aber 
an Gold nie und nimmer gedacht“, 
gab die „Aufsteigerin“ des Som-
mers überglücklich zu. Die Toch-
ter von Ex-Wasserspringer Rainer 
Punzel setzt damit große Dresd-
ner Traditionen fort. Die letzte 
Frau, die für den DSC EM-Gold 
holte, war 2008 Annett Gamm 
mit dem Titel im Synchron vom 
Zehnmeterturm. Dass sie an die-
se Erfolge jetzt schon anknüpft 
war nicht unbedingt zu erwarten, 
aber auch zugleich ein Beweis 
von kontinuierlicher und beharr-
licher Arbeit am Dresdner Stütz-
punkt. So setzte man sich nach  
der verkorksten letzten Saison zu- 
sammen und entschied, dass Tina 
von Trainer Frank Taubert in 
die Gruppe von Boris Rozenberg 
wechselt. „Das hat mich unheim-
lich voran gebracht, bei Boris Ro-

zenberg geht es ganz schön zur 
Sache und ich habe natürlich mit 
Sascha Klein und Martin Wolf- 
ram sehr starke Trainingspart-
ner“, berichtet Punzel, die zudem 
auch mit einer Sportpsychologin 
arbeitet. Und vielleicht beflügelte 
Tina in den letzten Monaten auch 
ihre junge Liebe zum Berliner 
Wasserspringerkollegen Oliver 
Homuth. Doch neben der Goldme-
daille brachte Tina Punzel noch 

weiteres Edelmetall aus Rostock 
mit nach Hause. Zum Auftakt 
hatte sie mit ihrem erfahrenen 
Trainings- und Vereinsgefährten 
Sascha Klein Silber im Team-Wett-
bewerb. Der ehemalige Aachener 
Sascha Klein setzte anschließend 
mit dem Berliner Patrick Haus-
ding seine einmalige Erfolgsserie 
im Synchronspringen vom Turm 
fort. Das Duo erkämpfte sich zum 
sechsten Mal in Folge EM-Gold 

und schrieb damit Geschichte. Vor 
allem eine besondere Leistung 
von Sascha Klein, der sich zuvor 
mit vielen Verletzungen und zur 
deutschen Meisterschaft in Dres-
den mit einer Entzündung des Ge-
hörgangs plagte. Bei der WM Ende 
Juli in Barcelona setzte das Duo 
dann noch eins drauf und holte 
sich erstmals den Weltmeistertitel 
(Bericht in der nächsten Ausgabe).

Wie ein kleiner „Schneekönig“ 
jubelte in Rostock auch Martin 
Wolfram. Der 21-Jährige, der ei-
gentlich als Turmspezialist gilt, 
aber nach seiner Schulter-OP nach 
Olympia erst einmal nur vom Brett 
springen konnte, erkämpfte sich 
ebenfalls völlig überraschend EM- 
Silber vom Einmeterbrett. „Mein 
Geheimplan ist aufgegangen“, ju- 
belte Wolfram nach dem gelunge-
nen Coup. Der neugewählte DSV-
Aktivensprecher meldete sich 
zehn Monate nach seiner schwe-
ren Verletzung eindrucksvoll zu- 
rück. Bei der WM verkaufte er 
sich ebenfalls stark, erreichte ei-
nen guten achten Platz. Auf jeden 
Fall gab es kaum jemals zuvor 
eine solche EM-Ausbeute der DSC-
Wasserspringer, die mit zweimal 
Gold und dreimal Silber aus Ros-
tock heimkehrten.

ah

Die Wasserspringer des DSC 
sammelten national und inter- 
national Medaillen am Fließ-
band, waren so erfolgreich wie 
nie zuvor. Wir sprachen mit Ju-
gend-Bundestrainer Frank Tau- 
bert, der die Entwicklung in Dres- 
den wie kein anderer kennt.

So einen „Medaillenregen“ wie in 
diesem Jahr gab es lange nicht?
Ja. Wir hatten nach dem Abschied 
von Annett Gamm und dem frü-
hen Aus von Tony Adam schon ein 
ziemliches Loch in der Kaderpyra-
mide. Nach 2008 war der Bundes-
stützpunkt gefährdet, doch jetzt 
sind wir sogar einer der erfolg-
reichsten landesweit. 

Verraten Sie uns das Erfolgs-
geheimnis? 

Da gibt es kein Geheimnis. Das 
ist fleißiges, professionelles Trai- 

ning in einem Top-Umfeld. Ich 
denke, der ausschlaggebende Fak- 
tor ist die absolute Teamarbeit 
aller am Stützpunkt arbeitenden 
Trainer. Für uns stehen nicht 
Namen im Vordergrund, sondern 
der gemeinsame Erfolg. Das fängt 
bei der Sichtung an und endet 
bei unseren Spitzenkadern wie 
Sascha Klein. Schließlich ist al-
len klar, wenn keine Leistung 
kommt, ist der Status als Stütz-
punkt in Gefahr.

Wie funktioniert das konkret?

Zum Beispiel sitzen jede Woche 
alle Trainer gemeinsam am Tisch 
und besprechen jedes Problem 
gemeinsam, ob Dinge bei den 
Anfängern, ob Schulthemen oder 
eben auch die Belange unserer 
Top-Athleten. So nehmen alle An-
teil und sind auch im Bilde. Und 
jeder kann sich mit Hinweisen 

und Ideen einbringen, die meisten 
Entscheidungen treffen wir ge- 
meinsam. So war das zum Beispiel, 
als ich selbst angeregt habe, dass 
Tina Punzel von mir zur Gruppe 
von Boris Rozenberg wechselt. 

Die Kaderpyramide steht also 
auf festem Fundament?

Ja, wir haben in den letzten Jahren 
wieder eine nahtlose Kette aufge-

baut. Wichtig dabei ist natürlich, 
dass unser Nachwuchs jeden Tag 
die Vorbilder vor der Nase hat, 
sich an ihnen messen kann. Und 
unsere Spitzenathleten geben den 
jüngeren auch gern Tipps. Das 
motiviert unheimlich.

Aber der Stützpunkt profitiert 
auch davon, dass auswärtige 
Athleten nach Dresden wech-
seln?

Es hat sich herumgesprochen, 
dass wir über traumhafte Be-
dingungen in der Halle, mit dem 
Sportschulkomplex und unseren 
Trainern haben. Und das lockt 
andere Sportler an. Ich denke, 
diesen Vorteil haben wir uns 
hart erarbeitet. Unser Ziel bleibt 
es aber dennoch, Dresdner Ei-
gengewächse zu sichten, zu ent-
wickeln und ganz nach oben zu 
bringen.
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Perfekte Körperspannung bei Tina Punzel, die in Rostock zum EM-Gold sprang.

Frank Taubert
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Lars Hamann hat allen die Show 
gestohlen. Bisher stand der 24-jäh- 
rige Speerwerfer stets im Schat-
ten der erfolgreichen Athleten wie  
Raúl Spank, Jenny Elbe oder Ge-
org Fleischhauer. Doch spätes-
tens seit dem 19. Juli hat sich der 
gebürtige Meißner ins Rampen-
licht gerückt.

Als beim kleinen Sportfest in 
Niederkiritzsch sein Speer auf 

sagenhafte 84,20 m segelte, war 
Hamann in aller Munde. Mit 
diesem Wurf markierte er nicht 
nur eine unglaubliche neue per-
sönliche Bestmarke, er knackte 
damit auch die Norm für die WM 
in Moskau und setzte sich an 
die Spitze der deutschen Jahres-
bestenliste. Trainerin Kathari-
na Wünsche hatte anschließend 
zittrige Hände: „Nachdem Lars 
bei der Deutschen Meisterschaft 

mit 81,24 m erstmals die magi-
sche 80-m-Marke geknackt hatte, 
lief alles wie von selbst. Schon 
bei den Norddeutschen Meister-
schaften rückte er mit 82,72 m 
der Norm von 83,50 m immer nä-
her. Dass der Knoten jetzt aber so 
vehement platzt, hat selbst mich 
überrascht“, konnte es Wünsche, 
die gemeinsam mit Techniktrai-
ner Steffen Krüger den ehrgeizi- 
gen Speerwerfer betreut, gar 

nicht glauben. Dabei schwebte 
noch wenige Wochen zuvor das 
Damoklesschwert einer Menis-
kus-OP im Stemmbein über dem 
ehemaligen Jugend- und Junio-
renmeister. Doch er wollte sich 
durchbeißen und hat sich selbst 
dafür belohnt. Gründe für seine 
Leistungsexplosion gebe es meh-
rere: „Ich habe im Winter gut trai-
niert, vor allem Kraft mit den Ge-
wichthebern um Harald Herberg 
gebolzt. Außerdem haben wir mit 
Steffen Krüger vor den Meister-
schaften mit leichteren Speeren 
geworfen, um einen schnelleren 
Armzug zu trainieren“, so der 
Wahl-Dresdner.

Zur Leichtathletik kam Lars Ha-
mann übrigens einst, weil seine 
Eltern nicht wollten, dass der 
sechsjährige Junge „vorm Fernse-
her rumhängt“. Dass es ihm nicht 
beim Turnen, sondern erst bei der 
Leichtathletik Spaß machte, er-
weist sich als Glücksfall. Eigent-
lich war sein Ziel die Teilnahme 
an den Olympischen Spielen in 
London, doch „ich bin ein Spät-
entwickler. Deshalb bin ich auch 
sicher, ich bin noch lange nicht 
am Ende meiner Entwicklung“, 
sagt er voller Überzeugung. Jetzt 
will er seine Fortschritte erst 
einmal in Moskau bei der WM 
bestätigen.

Die Ausbeute der DSC-Leichtath-
leten bei den Deutschen Meister-
schaften in Ulm sorgte bei den 
Verantwortlichen für ein lachen-
des und ein weinendes Auge. 
Die Medaillenbilanz mit zweimal 
Gold und dreimal Bronze liest 
sich nicht so schlecht, aber zu-
frieden war man dennoch nicht. 
Immerhin konnte Dreispringerin 
Jenny Elbe ihren Titel verteidigen, 
allerdings mit mäßigen 13,58 m. 
Dazu holte Maike Nieklauson 
Bronze mit 12,90 m.

Hochspringer Matthias Haver-
ney erkämpfte sich nach viermal 
Silber und einmal Bronze seinen 
ersten Freilufttitel, doch die Höhe 
von 2,22 m machte auch ihn nicht 
glücklich. Wirkliche Freude kam 
allerdings bei Speerwerfer Lars 
Hamann (siehe oben) auf, der mit 
81,24 m erstmals die magische 

80-m-Marke knackte und sich 
Bronze verdiente. Dazu belegte 
die 4 x 400-m-Staffel der männ-
lichen Jugend den dritten Rang.

Enttäuschung herrschte dagegen 
bei Georg Fleischhauer, der über 
400 m Hürden mit schwachen 
51,18 Sek. nur Fünfter wurde. 
Ebenfalls Platz fünf erreichte 
Jan Riedel über 800 m, Sara Jä-
pel wurde Sechste über 400 m. 
„Mit insgesamt 42 Punkten lie-
gen wir in der Wertung noch 
vor Chemnitz, Leipzig oder auch 
Magdeburg“, erläuterte DSC-
Cheftrainer Dietmar Jarosch den 
positiven Aspekt, fügte jedoch 
an: „Unseren Goldmedaillen fehlt 
der Glanz, wir haben in diesem 
Jahr keine Leuchttürme, denn 
abgerechnet wird beim Verband 
nur nach internationalen Ergeb-
nissen.“ Allerdings rechnete Ja-

rosch zu diesem Zeitpunkt noch 
nicht mit „Überflieger“ Lars Ha- 
mann, der die Ehre der DSC-
Leichtathleten rettet und als ein- 
ziger die Farben des Vereins bei 
der WM in Moskau vertreten 
wird.

Dagegen schafften es die eigent-
lichen WM-Kandidaten Georg 
Fleischhauer, Jenny Elbe und der 
nach einer Knie-OP völlig außer 
Gefecht gesetzte Hochspringer 
Raúl Spank nicht. „Da müssen 
sich auch die Trainer an die Nase 
fassen und sich in Zukunft noch 
intensiver mit den neuesten Trai-
ningsmethoden beschäftigen“, 
mahnte Jarosch an, der darauf 
hinwies, dass es demnächst ein 
Loch im Kaderbereich geben 
wird: „Es ist bedauerlich, doch 
wir haben in diesem Jahr auch 
keinen Starter bei der U23-EM 

und der U20-EM.“ Zumindest 
Speerwerfer Johannes Vetter hat-
te die Norm für die U23-EM, aber 
leider waren noch drei andere 
deutsche Werfer besser.

Ein weiteres Problem zeichnet 
sich  im Hochsprung ab. Der WM-
Dritte von 2009, Raúl Spank, ver-
lässt Dresden und Trainer Jörg 
Elbe, um in Berlin bei Rainer Pot-
tel einen Neuanfang zu wagen. 
Ob er sein Comeback künftig 
im DSC-Dress bestreitet, bleibt 
zu hoffen, steht aber nicht fest. 
Ebenfalls noch ungewiss ist, ob 
es bei Matthias Haverney weiter-
geht. Der 27-Jährige konnte die 
Vorgaben des Verbandes nicht 
erfüllen und wird wohl aus der 
Förderung fallen. Weitere Hoch-
springer sind nicht in Sicht.

ah

zwei titel ohne glanz

Lars Hamann (Mitte) mit seinen Trainern Katharina Wünsche und Steffen Krüger.
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hamann mit rekord zum wm-ticket
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Suche
Das 3D-Kindersportprojekt boomt 
weiter. Deshalb werden weite-
re Übungsleiter bzw. Trainer auf 
Honorarbasis mit Kenntnissen in 
den Sportarten Wasserspringen, 
Ballspiele, Schwimmen, Turnen 
und Leichtathletik gesucht.
Außerdem sind derzeit noch An-
meldungen für das Sommercamp 
in der letzten Ferienwoche vom 
19. bis 23. August möglich. Die 
Kinder werden von 9 bis 15 Uhr 
betreut, die Kosten inklusive Mit-
tagessen betragen 98 Euro.

Einstellung
Toni Fercho hat seit 1.Mai 2013 
als neuer Sporttherapeut in der 
Abteilung Gesundheitssport seine 
Arbeit aufgenommen.

Abschied
BA-Studentin Wendi Hoffmann 
verlässt den DSC bereits nach ei-
nem Jahr im September 2013. Ihre 
Leidenschaft ist das Tanzen und 
jetzt ergab sich die Chance für 
eine Tanzlehrerausbildung, die sie 
beim Schopf packen möchte. Im 
Herbst werden jedoch mindestens 
zwei neue BA-Studenten das Team 
in der Geschäftsstelle verstärken. 

Wiederwahl
Auf der Bundesligaversammlung 
der Deutschen Volleyball-Liga 
(DVL) wurde der Präsident des 
Sächsischen Volleyballverbandes 
und DSC-Vizepräsident Wolfgang 
Söllner für weitere zwei Jahre als 
Vize-Präsident der DVL im Amt 
bestätigt.

Wechsel
Beachvolleyball-Landestrainerin 
Maria Kleefisch verlässt Ende 
August Dresden. Die 29-Jährige 
wechselt als Stützpunkttrainerin  
Beachvolleyball nach Hamburg. 
Beim DSC hat sie in den letzten 
zweieinhalb Jahren unter ande-
ren auch Anni Schumacher und 
Sandra Seyfferth betreut.

Feier
Am 19. Oktober wird der Ver-
ein mit allen Sportlerinnen und 
Sportlern das zehnjährige Jubilä-
um der DSC-Halle feiern. Dabei 
werden sich alle elf Abteilungen 
präsentieren. Eingeladen dazu 
sind auch viele Gäste, die beson-
deren Anteil am Entstehen der 
Sportstätte hatten. Die Vorberei-
tungen für das Fest laufen auf 
Hochtouren.

 Rücktritt
Volleyball-Bundesstützpunkt-
trainer Janek Matthes trat nach 
nur einem Jahr von seinem Amt 
zurück. Erst 2012 hatte der 29- 
Jährige einen Vierjahres-Vertrag 
unterschrieben. Nach anhaltender 

Kritik an der sportlichen Entwick-
lung zog er die Konsequenzen. Der 
Verein bedankt sich für die Loyali-
tät und die Entscheidung im Sinne 
der Sache. Als Interimstrainer hat 
für unbestimmte Zeit Jens Neu-
deck das Amt übernommen. 

kurz & knapp

 

Im zweiten Quartal 2013 feierten bzw. feiern folgende
Vereinsmitglieder runde oder hohe Jubiläen.

DSC-Journal gratuliert hiermit

zum 50.: Gabriele Hartmann (18.05.)
 Thomas Knerer (20.06.)

zum 60.: Renate Lommatzsch (22.04.)
 Birgit Schreiber (23.04.)
 Gert Klement (02.05.)
 Eveline Grammelsdorf (27.05.)
 Angelika Böhme (11.06.)
 Franziska Kuring (12.06.)
 Andreas Voigt (17.06.)

zum 65.: Dr. Jürgen Paulitz (02.04.)
 Günter Offermanns (08.05.)
 Thomas Zimmermann (11.05.)
 Elke Melzer (21.05.)
 Marina Kaiser (05.06.)

zum 70.: Klaus Reinfeld (10.04.)
 Christa Proske (20.04.)
 Detlef Komm (23.04.)
 Gunter Voigt (02.05.)
 Rainer Arloth (26.05.)
 Antje Hartmann (29.05.)

zum 75.: Annelies Schneider (20.04.)
 Helmut Maier (28.04.)
 Prof.Dr. Horst Graf (28.04.)
 Guenter Grosshands (19.05.)
 Walter Strohbach (27.05.)
 Valentina Tschernowa (11.06.)
 Dieter Albertus (12.06.)
 Hella Netz (16.06.)
 Käthe Roßberg (23.06.)

zum 80.: Dieter Köhler (19.04.)
 Gerhard Alter (10.05.)
 Sigrid Erbig (18.05.)
 Ingeborg Ackermann (20.06.)

zum 85.: Anneliese Lüdecke (28.04.)
 Liselotte Berthold (04.05.)

(Die Informationen stellt die Geschäftsführung zur Verfügung.)

herzlichen 
glückwunSch
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Die Dresdner Volleyball-Fans 
konnten aufatmen. Sie werden 
auch in der neuen Saison Kapitän 
Stefanie Karg und Zuspielerin Ma- 
reen Apitz zujubeln können. Die 
beiden „Leuchttürme“ – wie 
sie Vorstandschef Jörg Dittrich 

bezeichnet – halten ihrem Hei-
matverein die Treue und verlän-
gerten ihre Verträge bis 2014. 
Allerdings war das diesmal keine 
Selbstverständlichkeit. Die bei-
den 26-jährigen Eigengewächse 
hatten sich nach dem verlore-
nen Meisterschaftsfinale gegen 
Schwerin Bedenkzeit erbeten und 
sich mit dem Holländer Theo Hof-
land einen Manager genommen. 
Angebote aus der Bundesliga und 
aus dem Ausland ließen nicht auf 
sich warten. Am Ende entschie-
den sich beide doch wieder für 
den DSC, für den sie in die neunte 
Spielzeit gehen. „Ich hatte das Ge-
fühl, dass ich hier in Dresden noch 
nicht fertig bin“, sagte Mittelblo-
ckerin Stefanie Karg und Mareen 
Apitz betonte: „Der DSC ist für 
mich eine Herzensangelegenheit.“

„leuchttürme“
bleiben

a

Abteilungschef Jörg Dittrich hat allen 
Grund zum Strahlen: Kapitän Stefanie 
Karg (l.) und Mareen Apitz unterschrei-
ben ihre neuen Verträge für eine 
weitere Saison.
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einblicke

13 fragen an:
kerstin tzscherlich

Wie sieht ein perfekter Tag
für Sie aus?
Einen perfekten Tag gibt es nicht, 
es gibt immer zu viel zu tun... 
Aber was schön wäre: ausschla-
fen (länger als 9 Uhr geht im Mo-
ment nicht), lecker frühstücken, 
am Nachmittag vielleicht einen 
kleinen Spaziergang oder eine 
Radtour zu einem Eiscafe, abends 
ins Kino oder mit Freunden was 
trinken gehen (im Sommer vor-
zugsweise in einen Biergarten).

Welcher ist ihr lieblingsplatz 
in Dresden?
Ich hab eigentlich keinen Lieb-
lingsplatz, meine Terrasse reicht 
mir völlig.

Wer war der Held ihrer
Kindheit?
Pittiplatsch.

Welches Talent hätten
Sie gern?
Was an mir total vorbei gegangen 
ist, ich kann nicht singen und 
nicht tanzen. Manchmal würde 
ich das gern können!

Wobei entspannen Sie?
Beim Lesen.

Was würden Sie sich von einem 
lottogewinn leisten?
Ein eigenes Haus mit Pool und 
riesengroßem Grundstück. Und 
mein Mann und ich müssen nie-
mals mehr arbeiten gehen, weil 
wir das Geld geschickt anlegen 
und von den Zinsen leben.

Welchen Spitzensportler be-
wundern Sie und warum?
Katharina Witt, weil sie trotz 
sächsischem Dialekt mutig im 
TV auftritt... 

Was bedeutet für Sie Freiheit?
Ich hab’ ein gutes Leben und 
muss mich über nix beklagen. 
Wenn ich tun und lassen kann, 
was ich will – und sei es nur für 
ein paar Minuten am Tag - dann 
fühle ich mich wohl. Einfach mal 
die Seele baumeln lassen.

Welcher Mensch hat Sie beson-
ders geprägt?
Ich bin ohne Papa aufgewachsen, 
deswegen haben mein Ex-Part-
ner und mein Mann mein Leben 
zu ganz großen Teilen geprägt 
– ich meine hauptsächlich mein 
privates Ich.

Mit welchem Motto gehen Sie 
durchs leben?
Vor den Erfolg haben die Götter 
den Schweiß gesetzt! Das passt 
in allen Lebenslagen.

Was bedeutet Reichtum für 
Sie?
Geld macht nicht glücklich, man 
merkt dann nur, was wahre 
Freunde sind. Natürlich wäre ich 
trotzdem gern reich. Aber es ist 
mir nicht soooooo wichtig!

An welche „Dummheit“ aus 
ihrer Kindheit erinnern Sie sich 
noch?
Ich war ein Lausbub und habe 
eigentlich nur Dummheiten ge-
macht. Einmal habe ich mir das 
Fahrrad meines Bruders heim-
lich ausgeborgt, bin damit eine 
ganz steile Straße runtergefah-
ren. Das war noch in Tharandt, 
wo ich aufgewachsen bin. Naja, 
dann kam eine 90°-Kurve und 
meine Bremsen haben versagt.... 
Ich bin mit Überschlag gerade-
aus in den Wald gerast, war auch 
kurz bewusstlos. Das Fahrrad 
hatte eine böse Acht drin und 
ich überall Löcher in den Sachen 
und Schrammen am Körper, an-
sonsten ist alles gut gegangen. 
Das Fahrrad hab’ ich heimlich 
wieder in den Schuppen gestellt. 
Der Ärger war gigantisch, als das 
rauskam.

Welchen Traum möchten 
Sie sich in ihrem leben gern 
erfüllen?
Ich wünsche mir irgendwann 
eine Reise nach Ecuador und zu 
den Galapagos-Inseln. Ansons-
ten möchte ich nur eine gesun-
de Familie in meinem eigenen 
Häuschen.
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Mit diesem Fragebogen starten wir eine weitere Rubrik in unserem 
DSC-Journal. Sportler, Trainer, Ehrenamtliche oder Sponsoren geben 
Einblicke in ihr leben. Volleyball-Ikone Kerstin Tzscherlich, die 22 
Jahre für den DSC gespielt hat und am 23. August in der Margon 
Arena ihr Abschiedsspiel bestreitet, macht den Anfang.

Steckbrief

Name: Kerstin Tzscherlich 

geboren: 15.02.1978 in Freital
Familienstand: verheiratet
Sportart: Volleyball
Position: Libero
Beim DSC: Von 1990 bis 2013;
 400 Bundesliga-Einsätze
länderspiele:  373
Spitzname:  Tzscherli
Hobby:  Bierdeckel sammeln
Sportliche Erfolge:  Olympia-Teilnehmerin 2000, 2004; 
 WM-Teilnehmerin 1998, 2002, 2006, 2010;  
 Vize-Europameisterin 2011, EM-Bronze 2003, 
 EM-Vierte 2009; Deutsche Meisterin 1999, 2007;  
 DVV-Pokalsieg 1999, 2002, 2010; 
 Europapokalsieg (Challenge Cup) 2010
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Schmetterlinge starten neuen angriff

Jubel bei den DSC-Damen nach einem erfolgreichen Spielzug. In der neuen Saison wollen die Schützlinge von Alexander Waibl wieder angreifen.
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Für die DSC-Volleyballerinnen 
ging auch in dieser Saison der 
Traum vom Titel nicht in Erfül-
lung. Zum dritten Mal in Folge 
scheiterte das Team von Trainer 
Alexander Waibl am Schweriner 
SC und musste sich erneut mit 
Silber begnügen und mit Tränen 
in den Augen erleben, wie die 
Mecklenburgerinnen in der Mar-
gon Arena die Schale in die Höhe 
stemmten. Auch diesmal fehlte 
das i-Tüpfelchen auf die Saison, 
fehlte ein Titel.

Doch die Tränen sind inzwischen 
getrocknet. „Wir haben das nicht 
nur verkraftet, sondern wir sind 
bereit für neue Taten“, gibt sich 

Vorstandschef Jörg Dittrich kämp-
ferisch. Man habe vieles auf den 
Prüfstand gestellt, um in Zukunft 
das letzte Quäntchen heraus zu 
kitzeln, was noch zum ganz „gro- 
ßen Wurf“ fehlte. Klar ist, dass 
es einen Umbruch im Team gibt. 
Robin de Kruijf (Piacenza/Italien), 
Judith Pietersen (Sopot/Polen), 
Martina Utla (Suhl), Anne Mat- 
thes (Beachvolleyball), Laura Heyr- 
man (Modena/Italien), Magdale- 
na Gryka (Wroclaw/Polen) und 
natürlich auch Nicole Davis (USA) 
gehören sieben Spielerinnen nicht 
mehr zum Kader. Doch inzwi-
schen ist Trainer Alexander Waibl 
schon auf dem Transfermarkt fün- 
dig geworden, hat bislang mit 

der belgischen Zuspielerin Elies 
Goos, den Außenangreiferinnen 
Shanice Marcelle (Kanada) und 
Rebeca Perry (USA) sowie Dia-
gonalspielerin Meagan Ganzer 
(USA) nach Dresden gelockt. 
„Unsere Ziele werden auch in der 
neuen Saison wieder hoch ge-
steckt sein und ich bin schon 
jetzt gespannt, wie sich die Neu-
en integrieren“, zeigt sich Jörg 
Dittrich bereits voller Vorfreude 
auf die neue Spielzeit, in der die 
DSC-Damen wie in den letzten 
Jahren auf drei Hochzeiten – Bun-
desliga, Pokal und Champions 
League – tanzen werden. Dabei 
soll auch der eigene Nachwuchs 
nicht aus dem Auge verloren wer- 
den. Lisa Izquierdo hat bereits 
in der vergangenen Saison den 
Sprung ins Stammaufgebot und 
sogar zur Nationalmannschaft ge- 

schafft. Jörg Dittrich hofft, dass 
Juliane Langgemach und Lisa 
Stock diesem Beispiel folgen. 
„Wir stecken zudem mit einer 
Neustrukturierung im Trainer-
bereich wieder mehr Geld in un- 
sere Talenteschmiede, werden al- 
so unseren Weg, eigenen Nach-
wuchs zu entwickeln, auch künf- 
tig fortsetzen“, betont der Vor-
standschef, der zudem hofft, dass 
der Zuschauerboom weiter anhält. 
Achtmal war die Margon Arena in 
der vergangenen Saison ausver-
kauft. „Da sind wir schon manch-
mal an Grenzen gestoßen, aber 
wir möchten uns auch auf diesem 
Terrain weiterentwickeln und ha- 
ben uns vorgenommen, noch mehr 
Jahreskarten zu verkaufen“, ver-
kündet Jörg Dittrich.

ahSpielanSetzungen volleyball
1. bundeSliga 

16.10.  | 19.30 Uhr DSC – Schweriner SC

19.10. | 19.00 Uhr Aachen – DSC 

26.10. | 17.30 Uhr DSC – VfB Suhl

02.11. | 18.30 Uhr SC Potsdam – DSC

09.11. | 17.30 Uhr DSC – USC Münster

13.11. | 19.00 Uhr All. Stuttgart – DSC 

23.11. | 17.30 Uhr DSC – Vilsbiburg

30.11. | 19.00 Uhr VC Wiesbaden – DSC

07.12. | 17.30 Uhr DSC – Köpenicker SC

08.01. | 20.00 Uhr Aur. Hamburg – DSC

Hinrunde
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akrobatik
Meisterlich
Die DSC-Akrobaten sahnten bei 
den Deutschen Meisterschaften 
in Mannheim neun Gold-, sieben 
Silber- und sechs Bronzemedail-
len ab. Je dreimal Gold erkämpf- 
ten die Damengruppe (Nora Schä- 
fer, Luise Zscheile, Emilia Win-
ter) und die Herrengruppe (Mo- 
ritz Löhmann, Tobias Otto, Vincent 
Kühn, Laurin Werner). Das Mixed 
Paar Tim Sebastian/Rosa Löh-
mann gewann zweimal Gold.
Bei den Junioren erwies sich das 
Mixed Paar Richard Kretzschmar/ 
Mara Dittrich mit einmal Gold 
und zweimal Silber am erfolg-
reichsten.  

Überzeugend
Bei den Jugendmeisterschaften  in 
Mainz erkämpften die Dresdner 
elf Medaillen. Herausragend war 
die Männergruppe mit Jakob Geiß-
ler, Sebastian Grohmann, Florian 
Vitera und Tom Mädler mit drei-
mal Gold.

leichtathletik
Katapultiert
Dreispringerin Jenny Elbe gelang 
zum Saisonstart in Garbsen mit 
14,12 m eine neue persönliche 
Bestmarke. Sie bestätigte die Leis-
tung bei einem internationalen 
Meeting in Salzburg, das sie mit 
14,10 m gewann. Bei der Team-EM 
in Gateshead belegte sie mit guten 
13,85 Platz fünf und sammelte für 
das deutsche Team acht Punkte.

gewichtheben
Unverwüstlich
Altmeister Harald Herberg hat bei 
den Deutschen Meisterschaften 
der Masters in Kassel in der AK 
IV (55 bis 59 Jahre/bis 69 kg) im 
Zweikampf 185 kg Gold geholt. 
Für den Abteilungschef war dies 
der 16. Titelgewinn. Ralf Buschan 
gewann in der AK III (45 bis 49 
Jahre/über 105 kg) mit 230 kg im 
Zweikampf Bronze. Bei den Euro-
pameisterschaften der Masters 
im türkischen Kusadasi belegte 
Ralf Buschan mit 225 kg im Zwei-
kampf einen starken vierten Platz.

turnen
Hervorragend
Marlene Bindig (Meisterklasse), 
Julia Vietor (AK 14) und Lucienne 
Fragel (AK 11) sicherten sich bei 
den Sachsenmeisterschaften in 
Leipzig jeweils Gold. Silber er-
kämpften Ulrike Zeuner (AK 15) 

und Andrea Nürk (AK 10), Bronze  
gab es für Mia Neumann (AK 8), 
Vivien Heschel (AK 11), Charlotte 
Hartmann (AK 14) und Anna Do-
browolski (Meisterklasse).

Schwimmen
Glänzend
Erfolgreich wie nie zuvor kehr-
ten die Schwimmer von den Deut- 
schen Jahrgangsmeisterschaften 
aus Berlin zurück. Leonie Kull-
mann (13) siegte über 400 m 
Freistil und holte einmal Sil-
ber und zweimal Bronze. Julius 
Klein (18/trainiert in Leipzig),   
gewann dreimal Silber. Julia 
Schnorrbusch (17) sicherte sich 
zweimal Silber.

Verbessert
Bei der Jugend-EM in Poznan be- 
legte Julius Klein über 50 m Rü-
cken einen sehr guten zehnten 
Platz. Im Halbfinale erzielte er 
in 26,41 Sek. neuen Vereinsre- 
kord, unterbot die alte Marke von 
Sebastian Halgasch (26,58 Sek. 
im Jahr 1998) deutlich.

Silbern
Leonie Kullmann gewann beim 
European Youth Olympic Festi-
val (EYOF) im niederländischen 
Utrecht mit der deutschen 4 x  
100-m-Freistilstaffel die Silber-
medaille. Einen Tag später be-
legte sie über 800m Freistil in 
9:19,52 einen guten 14. Rang.

 
volleyball
Verteidigt
Die DSC-Talente haben bei der 
Deutschen U20-Meisterschaft in 
Bremen ihren Titel verteidigt. 
Lisa Izquierdo wurde „Beste Spie- 
lerin des Turniers“, Lisa Stock 
beste Libera, Magdalena Gryka 
beste Zuspielerin, Juliane Lang- 
gemach erfolgreichste Aufschlä-
gerin. Die U14-Mannschaft ge-
wann bei der DM in Bitterfeld 
sensationell Silber und die Sach-
senauswahl der U18 (mit 10 DSC-
Spielerinnen) sicherte sich beim 
Bundespokal in Biberach Gold.

Berufen
Die Nachwuchsspielerinnen Steffi 
Kuhn, Michelle Petter, Sophie 
Schubert und Luise Wolf wurden 
von Bundestrainer Jens Tietböhl 
für die U18-Auswahl nominiert, 
die bei der Jugend-Olympiade 
(EYOF) im niederländischen Ut-
recht den vierten Platz belegte.

radSport
Schnell
DSC-Radrennfahrer und Ex-Profi 
Christian Kux (Foto) hat das 
Rundstreckenrennen „Rund ums 
Dresdner Rathaus“ gewonnen. 
Nach 60 Kilometern sprintete der 
28-jährige Wahl-Dresdner am Alt- 
markt als Erster über die Zielli-
nie. Der Team-Kapitän (Collos/
DSC) setzte sich im Schlussspurt 
aus einer siebenköpfigen Spitzen-
gruppe durch und verwies den be-
kannten Steher-Spezialisten  Ron-
ny Freiesleben vom Team Isaac 
Torgau auf den zweiten Platz. 
Dritter wurde mit Peter Clauß ein 
weiterer DSC-Radrennfahrer.

fuSSball
Erkämpft
Beim 4. Internationalen Elbtal-
cup im Dresdner Ostragehege er-
kämpften sich die Gastgeber vom 
DSC durch die Teams der A- und 
E-Jugend zweimal Bronze, die C- 

Jugend wurde Sechster. Insge- 
samt nahmen 39 Mannschaften 
aus fünf Ländern teil, die im 
Turnier 441 Tore erzielten.

waSSerSpringen
Aufgetrumpft
Zehn Gold-, neun Silber- und 
zwei Bronzemedaillen errangen 
die DSC-Talente bei den Deut-
schen A- und B-Jugendmeister- 
schaften in Leipzig. Timo Bar-
thel und Louisa Stawczynski 
waren mit je drei Titeln am er- 
folgreichsten, Helen Trumpf und 
Kristin Syrbe gewannen je zwei- 
mal Gold, Josefin Schneider drei-
mal Silber. Das Quintett buchte 
die Tickets zur Jugend-EM in 
Poznan, wo Barthel Bronze (1 m) 
und Stawczynski Silber (3 m) er-
kämpften.

Geehrt
Helen Trumpf, Jugend-Europa-
meisterin vom Turm 2012, wur-
de von der Sportjugend Dresden 
zur „Nachwuchssportlerin des 
Jahres“ gekürt.

Verteidigt
Bei den Deutschen Meisterschaf- 
ten der Masters in Köln vertei-
digten die DSC-Altmeister Alex-
ander Gorski und Eric Seibt ih- 
ren Titel im Synchron vom Turm. 
Gorski holte zudem Silber von 
3-m-Brett, Seibt wurde Vizemeis- 
ter vom Turm. Der dritte „Oldie“ 
Alexander Warg sicherte sich 
viermal Silber (1 m, 3 m, Turm, 
Kombination).

topS • topS • topS • topS • topS 
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Gesundheit in
besten Händen

Gesundheit in
besten Händen

Viele Leistungen, die Versicherte bis jetzt privat zahlen mussten, werden mit Start der 
Leistungsoffensive durch die AOK PLUS übernommen. Damit bietet die Gesundheits-
kasse einen Service, der weit über das gesetzlich geforderte Mindestmaß hinausgeht. 

Jetzt neu: Die Leistungs-
offensive der AOK PLUS

Mehr Informationen unter

www.aokplus-online.de

AOK-AZ_A4_hoch_Leistungsoffensive_mitCopy.indd   1 05.07.12   16:03
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Unsere Sportförderung:
Gut für die Jugend. 
Gut für die Region.

Sport ist so vielfältig wie unser Leben.  Um diese Vielfalt zu stärken, unterstützt die
Ostsächsische Sparkasse Dresden zahlreiche Vereine und Initiativen. Damit ist sie der größ-
te Sportförderer in unserer Region. Setzen Sie auf dieses Engagement – ganz in Ihrer Nähe!

Unsere Sportförderung:
Gut für die Jugend.
Gut für Dresden. 

Sport ist so vielfältig wie unser Leben. Um diese Vielfalt zu stärken, unterstützt die Ost-
sächsische Sparkasse Dresden zahlreiche Vereine und Initiativen. Damit  ist sie der größte 
Sportförderer in unserer Region. Setzen Sie auf dieses Engagement – ganz in Ihrer Nähe!


