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Wenn am 28. November auf der 
Delegiertenkonferenz ein neues 
Präsidium für die nächsten zwei 
Jahre gewählt wird, dann fehlt ein 
Name diesmal auf dem Stimm-
zettel. Unser langjähriger Präsi-
dent Günther Rettich hat sich ent- 
schieden, nicht noch einmal anzu-
treten und den Staffelstab weiter-
zureichen. Wir sprachen mit dem 
DSC-Dauerbrenner, der den Verein 
über zwanzig Jahre geprägt hat.

Wie viele Amtszeiten haben Sie 
schon hinter sich und was hat 
Sie bewogen, die Verantwor-
tung jetzt abzugeben?

Die Amtszeiten habe ich nicht ge-
zählt. Ich weiß nur, dass ich von 
1991 bis 1996 und nach einer be-
ruflich bedingten Unterbrechung 
seit 1999 im Amt bin. Im nächs- 
ten Jahr werde ich 72 Jahre und 
ich denke, es ist Zeit, den Stab in 
jüngere Hände zu geben. Wir ha-
ben einen gut organisierten Ver-
ein mit über 3600 Mitgliedern, 
drei Bundesstützpunkten, sieben 
Landes- und sechs Talentstütz-
punkten und der DSC steht auf 
soliden finanziellen Füßen.

Können Sie sich noch erinnern, 
wie Sie damals vor 22 Jahren 
erstmals Präsident wurden?

Ich wurde im Herbst 1991 das ers- 
te Mal angesprochen, ob ich im 
Verein mitarbeiten würde. Da ich 
daheim in Albstadt-Ebingen schon 
über Jahre einen Verein mit 1700 
Mitgliedern als Vorsitzender gelei- 
tet hatte und damit Vereinsarbeit 
kannte, habe ich zugesagt. Aller-
dings war vom Präsidentenamt 
keine Rede. Doch als vier Tage vor 
der Wahl der eigentliche Kandidat 
plötzlich absprang, blieb es an mir 
hängen. Ich wusste nicht wirklich, 
auf was ich mich einlasse. Der 
DSC mit dem hochkarätigen Leis-
tungssport war ein völlig anderes 
Kaliber als mein Heimatverein.

Was waren damals die ersten 
Amtshandlungen?

Ich weiß noch gut, wie eine Woche 
nach der Wahl Frank Rühle vom 
Olympiastützpunkt vor der Tür 
stand und fragte, was denn nun 
mit den Verträgen für die fünf 
Olympiastarter für Barcelona sei. 
Sie waren vom alten Vorstand zu- 

gesagt, aber nie abgeschlossen 
worden. Dabei ging es um die bei-
den Wasserspringer Jan Hempel 
und Michael Kühne, die Leicht-
athleten Hagen Melzer und Ellen 
Kießling und den Schwimmer 
Dirk Richter. Wir haben die Ver-
träge unterschrieben und inner-
halb von vier Monaten die 100 000 
Mark aufgetrieben. Dafür habe ich 
mich auch sonntags auf die Prager 
Straße gestellt und Lose verkauft, 
außerdem haben wir Spenden ge-
sammelt. Das Wichtigste war zu-
dem, die Buchhaltung des Vereins, 
die sich in vielen Kisten befand, 
auf Vordermann zu bringen. Dafür 
haben wir ein Jahr  gebraucht.

Sie haben in all den Jahren 
Höhen und Tiefen erlebt.
Was war die schwerste Zeit?

Das war 1998/99, als die Fußballer 
einen Berg von über 100 000 Mark 
Schulden angehäuft hatten und 
wir uns von ihnen trennen muss-
ten. Im Zuge dessen haben sich  
auch die Abteilungen Fechten, 
Kanu und Schach verabschiedet. 
Plötzlich war der DSC von 2400 
auf 1700 Mitglieder geschrumpft. 
Dazu fehlten taugliche Sportstät-
ten, vieles war marode, die Trag-
lufthalle fiel wenig später ganz 
zusammen. Der Verein war am 
Boden. Wir wussten nicht, wohin 
wollen wir überhaupt.

Aber dann gab es die
zündende Idee?

Ja (lacht). Als Gerd Töpfer das erste 
Mal die Schnapsidee in den Raum 
warf, wir müssen selbst eine Halle 
bauen, habe ich ihn für verrückt 
erklärt. Aber als wir merkten, von 
der Stadt können wir keine Hilfe er- 
warten, mussten wir selbst die Ini- 
tiative ergreifen. Mitte 2002 hatten 
wir die Baugenehmigung und die 
Fördermittel-Bescheide in der Ta-
sche. Der erste Spatenstich erfolg-
te am 07. August 2002. Nach rund 
14 Monaten konnten wir die Hal-
le am 15. Oktober 2003 eröffnen. 

Aber es ging trotzdem nicht 
alles so glatt?

Nein. Das Jahrhunderthochwasser 
hat uns gleich zu Beginn zurück-
geworfen. Nur sechs Tage nach 
dem ersten Spatenstich verwüstete 

die Flutwelle der Weißeritz das Os-
tragehege und machte die Sportan-
lagen für fast ein Jahr unbrauch-
bar. Die Baustelle lag zum Glück 
hoch genug, so dass wir nur vier 
Wochen Bauverzug hatten. 

Umso schöner war sicher die 
Hallen-Eröffnung?

Natürlich, das war ein schöner 
Moment und für uns ein großer 
Erfolg. Danach ging es mit dem 
Verein richtig aufwärts. Der Auf- 
schwung war zum Beispiel bei den 
Leichtathleten deutlich sichtbar. 
Auch für die Bevölkerung haben 
wir mit dem Aufbau des Gesund-
heitssports etwas getan, heute hat 
die Abteilung rund 500 Mitglieder. 
Man kann sagen, dass wir seit 
2003 in ruhigem Fahrwasser sind. 

Woran erinnern Sie sich sonst 
noch besonders gern?

An die Erfolge von Hochspringer 
Raúl Spank und besonders an 
die Entwicklung bei den Wasser-
springern, bei denen ich auch 
weiterhin als Abteilungsleiter im 
Amt bleibe. Vor allem Annett 
Gamm lag mir immer besonders 
am Herzen, sie war wie eine eige-
ne Tochter für mich.

Was werden Sie in Zukunft 
mit der neu gewonnen Freizeit 
anfangen?

Bei der Bearbeitung einiger finan-
zieller Dinge stehe ich dem Ver-
ein noch zur Verfügung, bin auch 
bereit, im Verwaltungsrat mitzu-
arbeiten. Und auch sonst wird bei 
mir keine Langeweile aufkommen 
(lacht). Denn ich habe noch eini-
ge andere Funktionen, bin un- 
ter anderem im Präsidium des 
Kreissportbundes und Vorsitzen-
der des Bootsclubs am Bodensee. 
Auf jeden Fall will ich mehr für 
meine Gesundheit tun, das habe 
ich zuletzt schleifen lassen und 
ich werde sicher öfter in unserem 
Wohnwagen am Bodensee sein.
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„Wir sind total versessen auf 
Vermessen!“ – so meinten zwei 
Diplomingenieure im Frühjahr 
1993 und gründeten in Dresden 
und gründeten die Geokart Inge-
nieurvermessungsgesellschaft 
mbH. Heute, zwanzig Jahre spä- 
ter, arbeiten 25 Ingenieure und 
Vermessungstechniker für das 

erfolgreiche Unternehmen, das 
im vergangenen Jahr einen Um- 
satz von 1,2 Millionen Euro er- 
wirtschaftete. Inzwischen haben 
die Spezialisten um den Ge-
schäftsführer und alleinigen Ge- 
sellschafter Uwe Tomisch mehr 
als die halbe Stadt vermessen. 
„Von Altmarktgalerie bis Karstadt, 

von Neumarkt bis Postplatz, von 
Albertbrücke bis zur Waldschlöß- 
chenbrücke, wir haben an vielen 
bedeutenden Bau- und Entwick-
lungsprojekten der Stadt und auch 
im gesamten Bundesgebiet die 
Verbindung zwischen Reißbrett, 
Architektur und Bau hergestellt“, 
erklärt Uwe Tomisch stolz. Über-

all, wo große Vorhaben geplant 
sind, kommen zuerst die Ver-
messer von Geokart. Wie zum 
Beispiel bei der Waldschlößchen- 
brücke, wo die Ingenieure 2007 
unter Polizeischutz als Erste auf 
das Gelände durften und mit ver-
messen angefangen haben. Uwe 
Tomisch, der die Welt vor der 
Wende auch schon an der Erdgas- 
trasse in Russland vermessen hat, 
könnte also so manche Geschich-
te erzählen. In seiner Freizeit aber 
hat sich der ehemalige Schwim- 
mer jetzt dem Turnen verschrie-
ben. „Unsere elfjährige Tochter 
Anuschka hat im Kindergarten 
schon angefangen zu turnen“, er- 
zählt Uwe Tomisch. Dabei lernte 
er die engagierte Arbeit der Trai- 
ner zu schätzen: „Ich bin begeis-
tert, wie sie jeden Tag in ihrem 
Job kämpfen. Natürlich läuft dabei 
oftmals ohne die Eltern nichts. 
Deshalb haben wir uns mit un-
serer Firma entschlossen, die 
Kinder direkt zu unterstützen“, 
erläutert er, warum Geokart seit  
vier Jahren als Sponsor dabei ist. 
„Bei vielen anderen Projekten weiß 
man manchmal nicht, wo das Geld 
am Ende wirklich landet. Aber 
hier unterstützen wir die Sportler 
direkt, beteiligen uns zum Bei-
spiel an der Finanzierung der Trai-
ningsanzüge“, so Tomisch, dessen 
Tochter inzwischen am Sportgym-
nasium lernt. „Ich finde es schön, 
dass die Kinder in ihrer Freizeit 
etwas Sinnvolles tun und nicht 
nur vor dem Fernseher oder Com-
puter sitzen“, betont Uwe Tomisch.

In der inzwischen 115-jährigen 
Geschichte unseres Vereins war 
die Einweihung der neuen Trai-
ningshalle vor nunmehr zehn 
Jahren ein wichtiger Meilenstein. 
Damit verbesserten sich für die 
Sportlerinnen und Sportler nicht 
nur die Trainingsbedingungen, 
sondern die neue Heimstätte gab 
dem gesamten Leistungs- und 
Breitensport einen Schub. Grund 
genug, dieses Jubiläum gebüh-
rend zu feiern.
Am 19. Oktober fand das aus 
diesem Anlass organisierte Ver-
einsfest statt, zu dem wir auch 
viele Persönlichkeiten aus Poli-

tik, Wirtschaft, Kultur und Sport 
begrüßen konnten. In seiner An-
sprache würdigte der sächsische 
Staatsminister Markus Ulbig das 
vereinseigene Bauwerk: „Ich ha- 
be großen Respekt vor der Leis-
tung des DSC, einen solchen Hal- 
lenbau zu stemmen“, betonte er 
und er verriet: „Besonders be-
geistert mich das 3D-Kinderpro-
jekt, mit dem die Jüngsten ver-
schiedene Sportarten spielerisch 
kennenlernen können und die 
Lust an der Bewegung gefördert 
wird.“ Später versuchte sich der 
Minister bei einigen Sportarten 
auch selbst.

Alle Abteilungen waren an die-
sem Tag mit einem Stand ver-
treten, einige präsentierten sich 
auch bei einigen Vorführungen. 
So begeisterten Turnerinnen und 
Akrobaten mit atemberaubenden 
Übungen, die Nachwuchsvolley-
ballerinen zeigten, wie sie den 
Ball baggern und schmettern 
können, Leichtathletik-Trainerin 
Claudia Marx erklärte die kom-
plizierte Hürdentechnik und Ex- 
Gewichtheber und Moderator 
Marc Huster gab Tipps, wie am 
effektivsten die Hanteln beim 
Reißen und Stoßen nach oben be-
fördert werden.

Minister testete den Zitterbalken

Die Vermessungstechniker von GEOKART waren und sind auch an vielen Bauprojekten in Dresden beteiligt.

Minister Markus Ulbig versuchte sich 
beim Vereinsfest auch selbst einmal 
auf dem „Zitterbalken“ der Turnerinnen.
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Sarah Mater hat praktisch eine 
Blitz-Karriere hingelegt. Das 
Volleyball-Talent des Dresdner 
Bundesstützpunktes ist eigent-
lich vor reichlich drei Jahren als 
Hallenspezialistin von Staßfurt 
nach Dresden gewechselt. Doch 
schon 2011 wagte sie den ers-
ten Ausflug in den Sand, wur-
de bereits im letzten Jahr zum 
D/C-Kader im Beachvolleyball 
ernannt und schaffte in diesem 
Sommer gleich die Qualifikation 
für einen internationalen Auf-
tritt. Gemeinsam mit Lisa Arn- 
holdt aus Mutlangen wurde sie 
von den Bundestrainern für die 
U18-Beach-Europameisterschaft 
im weißrussischen Molodechno 
nominiert. Dort schlug sich das 
Duo nach nur vier Wochen ge-
meinsamer Vorbereitung glän-
zend und erreichte einen star-
ken fünften Platz. Sarah Mater 
ist deshalb unser Nachwuchs-
sportlerin des Quartals und er- 
hält einen Einkaufsgutschein 
von der Intersport Mälzerei im 
Wert von 50 Euro.

Herzlichen Glückwunsch!

Sarah Mater will sich noch nicht 
festlegen. Hallenvolleyball oder 
lieber Baggern und pritschen im 
Sand? „Spaß macht beides und ich 
möchte auch in beiden Bereichen 
so weit wie möglich kommen“, 
sagt die 1,85 m große Sportgym-
nasiastin, die vor knapp vier Jah-
ren fast zu ihrem Glück gezwun-
gen werden musste. Nachdem das 
junge Mädchen in ihrer Heimat 
Staßfurt erst Leichtathletik betrie- 
ben hatte, nahm sie eine Freun-
din mit zum Volleyball. „Das ge-
fiel mir auf Anhieb besser, weil 
ich keine Einzelsportart mochte, 
sondern lieber etwas im Team 
machen wollte“, erklärt Sarah 
ihre Entscheidung. Als sich das 
junge Mädchen im Volleyball 
schnell entwickelte, durfte sie für 
die Landesauswahl von Sachsen-
Anhalt auflaufen. „Und dabei 
entdeckte mich der sächsische 
Landestrainer Jens Neudeck und 
lud mich zu einer Probewoche 
nach Dresden ein“, erinnert sich 
das Talent, das aber schmunzelnd  
zugibt: „Ich wollte das nicht. Meine 
Mutti musste mich regelrecht da-
zu überreden. Für mich erschien 
der Schritt in der 9. Klasse ein-
fach zu groß.“ Doch Mama Birgit 

blieb hartnäckig und so fand sich 
Töchterchen Sarah dann doch 
in Elbflorenz zum „Schnupper-
Kurs“ ein. Eine Woche reichte, um 
alle Bedenken beiseite zu schie-
ben. „Es hat mir sofort gefallen. 
Das Training mit der Mannschaft, 
die Abstimmung von Schule und 

Sport und vor allem auch das In-
ternat, wo man die Freundinnen 
täglich um sich hat“, beschreibt 
Sarah Mater die Gründe, die sie 
überzeugten. Und sie hat ihre Ent- 
scheidung bislang keine Minute 
bereut. In der Halle und im Sand 
ging die Entwicklung schnell vo-

ran. Als D/C-Kader im Beachvol-
leyball wurde sie in diesem Jahr 
zu Ostern zu einem ersten Bun-
deslehrgang eingeladen, danach 
trainierte sie zweimal täglich mit 
Landestrainerin Maria Kleefisch 
im Sand. Das Ergebnis konnte 
sich sehen lassen – mit der Berli-
nerin Lisa Kotzan holte Sarah Ma-
ter jeweils Bronze bei den deut-
schen Meisterschaften der U18 
und U19. Und sie ist überzeugt, 
dass ihr die Erfahrungen aus dem 
Sand jetzt auch in der Halle zu-
gutekommen: „Ich kann Fehler 
schneller abhaken, habe gelernt, 
die Ruhe zu bewahren und man 
spielt noch mehr mit Auge“, erläu- 
tert Mater, die in diesem Jahr 
vom VCO II ins Zweitliga-Team 
des VCO aufrückte und gleich zu 
Beginn schon im Stamm spielte. 
Als sie mit der Mannschaft kürz-
lich bei der EM in Berlin zuschau-
en war, konnte sie ihr großes Vor-
bild, Nationalspielerin Margareta 
Kozuch, ganz aus der Nähe erle-
ben. „Sie finde ich richtig gut“, 
schwärmt Sarah, fügt jedoch an: 
„Im Sand ist Ilka Semmler mein 
Vorbild, die ich schon persönlich 
kennenlernen konnte.“ Welcher 
der beiden Spielerinnen sie nun 
in Zukunft besonders nacheifern 
will, darüber zerbricht sich die 
Nachwuchsspielerin derzeit noch 
nicht den Kopf. 

Astrid Hofmann

Nachwuchssportlerin des Quartals: 
Sarah Mater
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Sarah Mater hat in diesem Sommer ihre Liebe zum Sand entdeckt.
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Lisa Izquierdo: EM-Stimmung war grandios
In der vergangenen Bundesliga- 
Saison schmetterte sich Volley-
ball-Talent Lisa Izquierdo schein-
bar spielerisch in die Stammfor- 
mation des DSC. Mit ihrem be-
herzten Auftreten, ihrem großen 
Strahlen im Gesicht eroberte sie 
die Herzen der Fans. Als „Aufstei-
gerin der Saison“ verschaffte sie 
sich nicht nur bei der Konkurrenz 
Respekt, sondern mit ihren Leis-
tungen gewann sie auch die Auf-
merksamkeit von Bundestrainer 
Giovanni Guidetti. Der Italiener 
lud die 19-Jährige zu den Lehr-
gängen der Nationalmannschaft 
ein und das Sprungwunder mit 
kubanischen Wurzeln schaffte so- 
gar auf Anhieb den Sprung ins 
Aufgebot bei der Heim-Europa-
meisterschaft. Allerdings nomi-
nierte sie der Bundestrainer „nur“ 
als zweiten Libero und so musste 
sie die Spiele von der Tribüne aus 
verfolgen. Die Erfahrung, dennoch 
Teil dieses „Sommermärchens“, 
Teil des Teams, das am Ende Sil- 
ber gewann, gewesen zu sein, 
möchte das Dresdner Talent kei-
nesfalls missen. „Es war ein un-

glaubliches Erlebnis für mich und 
der Bundestrainer hatte mich zu- 
vor auch gefragt, ob ich diese Rol-
le übernehmen will. Deshalb war 
ich keinesfalls sauer, dass ich 
nicht zum Einsatz kam“, blickt 
das Energiebündel ohne Groll auf 
die EM zurück. „Die Stimmung 
in Halle/Westfalen und Berlin zu 
erleben, war einfach grandios. Ich 
habe zum Beispiel beim Halbfinale 
gegen Belgien unheimlich mitge-
litten, habe es auf meinem Platz 
nicht mehr ausgehalten und bin 
eine Runde um die Tribüne laufen 
gegangen. Das hat geholfen“, lacht 
sie, „dann lief es wieder bei un-
serem Team.“ Noch wichtiger, als 
nur die Atmosphäre aufzusaugen, 
seien jedoch andere Dinge gewe-
sen: „Ich habe in diesem Sommer 
mit der Nationalmannschaft vol-
leyballerisch sehr viel gelernt. 
Giovanni Guidetti hat mit mir im-
mer wieder an meiner Technik ge-
arbeitet, von Heike Beier konnte 
ich mir in Annahme und Abwehr 
vieles abschauen, von Maren Brin- 
ker im Angriff und Christiane 
Fürst hat mir ganze Tipps für die 

Blockarbeit gegeben. Mit ihr habe 
ich mich überhaupt unheimlich 
gut verstanden, konnte mir ihr 
auch über Privates reden“, erzählt 
Lisa Izquierdo, die nun wieder in 
der Bundesliga zu neuen Höhen-
flügen durchstarten will. „Und na- 
türlich muss ich mich weiter ver-
bessern und versuchen, an mei-
nen Schwächen zu arbeiten“, weiß 

sie. Der Bundestrainer wird dabei 
weiter ein Auge auf das Talent 
haben. „Er hat mir gesagt, dass 
ich gute Chancen für die National- 
mannschaft habe und dass er an 
mich glaubt“, verrät die DSC-Spie- 
lerin. Das Vertrauen will die ge- 
bürtige Staßfurterin rechtfertigen.

ah

Lisa Izquierdo zeigt nach der EM stolz ihre Medaille und Urkunde.
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Palaisplatz 3 (Ecke Königstraße) ·  01097 Dresden ·  Tel. (0351) 80 71 8-0 

Rechtsgebiete mit Fachanwaltstitel | Weitere Tätigkeitsschwerpunkte

Allgemeines Vertragsrecht, Arbeitsrecht, Bank- und Kapitalmarktrecht, Bau- und Architektenrecht, Erbrecht, Familienrecht, 
Genossenschaftsrecht, Gesellschaftsrecht, Gewerblicher Rechtsschutz, Immobilienrecht, Insolvenzrecht, Medizinrecht, 
Miet- und Wohnungseigentumsrecht, Reiserecht, Schadensrecht, Sozialrecht, Strafrecht, Vergaberecht, Verkehrsrecht, 

Versicherungsrecht, Verwaltungsrecht, Wettbewerbsrecht, Wirtschaftsrecht, Zwangsvollstreckung

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 Tra- 
ditionen 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 diesmal Ausnahme- 
ruderin Christine Hahn, die unter 
ihrem Mädchennamen Scheib-
lich 1976 Olympiasiegerin im Ei- 
ner wurde und zwischen 1974 
und 1978 vier Weltmeistertitel 
erkämpfte.

Christine Hahn ist auch heute 
noch eine Powerfrau. Die 58-Jäh-
rige sprüht vor Energie und gibt 
lachend zu: „Manchmal muss ich 
meinem Uli einen kleinen Stups 
geben, er mag es eben ab und an 
etwas ruhiger. Gegensätze ziehen 
sich an“, fügt sie grinsend hinzu. 
Immerhin feierte sie in diesem 
Jahr mit ihrem Ulrich – einst 
mehrfacher Weltmeister im Ro-
deln und schon seit vielen Jahren 
Chef der Rennschlitten- und Bob-
bahn Altenberg – schon den 35. 
Hochzeitstag. „Es passt einfach 
bei uns“, sagt die einstige Erfolgs-
ruderin, die 1968 in ihrer Schule 
in Kesselsdorf von ihrem späte-
ren Trainer Rolf Tiller entdeckt 
wurde. Fortan saß sie bei Wind 
und Wetter im Ruderboot, lernte, 
das Elberudern hart, schnell und 
erfolgreich macht. Schon 1970 ge- 
wann sie bei der DDR-Spartaki-
ade Gold im Einer. An der Kin-
der- und Jugendsportschule fand 
die jüngste von vier Schwestern 
beste Bedingungen vor, um sich 
in ihrem Sport nach oben zu ar-
beiten. Sie kam dann unter die 
Fittiche des zweimaligen Olym-
piasiegers Dieter Schubert. Noch 
heute erinnert sich Christine 
Hahn an das erste Trainingslager 
mit der Auswahl im österreichi-
schen Kaprun. „Die Berge haben 
mich sofort fasziniert. Als ich 
nach der Wende diese Gegend das 
erste Mal meinen Kindern zeigen 
konnte, war das ein überwältigen- 
des Gefühl“, schwärmt sie.

Die Erfolge auf internationalen Ge-
wässern ließen damals nicht lan- 
ge auf sich warten. Gleich bei ih-
rer ersten WM-Teilnahme 1974 
auf dem berühmten Rotsee im 
schweizerischen Luzern gewann 
sie Gold. „Daran erinnere ich mich 
besonders gern, weil ja für mich 
alles neu und aufregend war“, so 
Hahn, die den Titel 1975 in Not-
tingham verteidigte. Als Favori-
tin fuhr sie 1976 zu den Olym-
pischen Spielen nach Montreal. 
Die ehrgeizige Athletin hielt dem 
Druck stand und holte sich das 
begehrte Gold. Es folgte WM-Titel 
Nummer drei 1977 in Amsterdam 
und als nochmalige Krönung 1978 
das vierte WM-Gold auf der an- 
deren Seite der Erdkugel, auf dem 
Lake Karapiro in Neuseeland. 
„Natürlich überragt der Olympia-
sieg alles, davon träumt schließ-
lich jeder Sportler. Aber der Titel 
in Neuseeland war auch etwas 
ganz Besonderes. Es wäre mein 
Traum, noch einmal dorthin zu 
reisen“, verrät sie.

Obwohl die DDR-Sportführung 
Christine Hahn überzeugen woll-
te, ihre Karriere fortzusetzen, 
blieb sie bei ihrer Entscheidung, 
1978 das Ruder aus der Hand zu 
legen. „Zehn Jahre waren genug. 
Meine Gelenke streikten“, erin- 
nert sich die Dresdnerin, die mit 
ihrem Uli zudem eine Familie 
gründen wollte. „Wir hatten uns 
schon einige Jahre zuvor in Krei-
scha kennengelernt, gefunkt hat 
es aber erst 1976 auf der Reise 
nach Kuba.“ Noch 1978 läuteten 
die Hochzeitsglocken, ein Jahr spä-
ter kam Sohnemann Sebastian 
zur Welt und 1982 komplettierte 
Tochter Katrin das Familienglück.
Weil Christine Hahn auch nach 
der Karriere mit dem Sport ver-
bunden bleiben wollte, begann sie 
eine Lehre als Physiotherapeutin, 
obwohl sie bereits Mechanikerin 
für Schreibmaschinen war. Sie 
arbeitete bis zur Wende beim SC 
Einheit im Bootshaus Blasewitz, 

danach in einer privaten Praxis. 
2007 wagte sie noch einmal den 
Sprung in die Selbständigkeit 
„Das hat mich weitergebracht, ich 
musste mich mit vielen neuen 
Dingen beschäftigen wie die Zu-
sammenarbeit mit den Kranken-
kassen. Das macht mich stärker“, 
sagt sie selbstbewusst. Als Phy-
siotherapeutin fand sie beruflich 
ihre Bestimmung. „Ich kann Men- 
schen Gutes tun, ihnen helfe und 
das macht mir Spaß.“ Ins Ruder-
boot ist sie in all den Jahren nicht 
mehr gestiegen. „Schon wegen der 
Gelenke und wenn ich etwas ma-
che, dann würde ich es perfekt 
tun wollen. Deshalb halte ich mich 
mit Joggen, Fahrrad fahren oder 
im Winter mit Skilaufen fit“, be-
richtet die Olympiasiegerin, die 
zudem mit ihren Mann viel und 

gern wandern geht und sie wid-
men ihre Zeit auch den beiden En-
kelsöhnen. „Und einmal im Jahr 
fahre ich mit meinen Schwestern 
eine Woche zum Fasten“, berich-
tet sie. Die Medaillen holt die ehe-
malige Sportlerin nur aus dem 
Schrank, wenn sie jemand an-
schauen möchte. Selbst heute be-
kommt sie noch Autogrammwün-
sche, die sie gern erfüllt. „Es ist 
schön, dass man nicht vergessen  
wird. Ich habe im Sport nichts zu 
bereuen, würde alles wieder so 
machen. Durchhaltevermögen, 
Charakterstärke und auch mal 
die Zähne zusammenbeißen kön-
nen, das lernt man im Sport und 
das hilft im ganzen Leben“, ist 
Christine Hahn überzeugt.

A. Hofmann

Christine Hahn vor der Stele im Berliner Olympiastadion, auf der auch ihr 
Name verewigt ist.

Christine Hahn in ihrer 
aktiven Zeit im Einer.
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 Christine Hahn-Scheiblich?Was macht 
eigentlich ...

Vita: geboren am 31. Dezember 1954 in Wilsdruff + Verein: SC Einheit Dresden
Sportart: Rudern + Größte Erfolge: Olympiasiegerin im Einer 1976 in Montreal/
Kanada; Weltmeisterin im Einer 1974 in Luzern/Schweiz, 1975 in Nottingham/
Großbritannien, 1977 in Amsterdam/Niederlande und 1978 in Hamilton/Neu-
seeland; viermalige DDR-Meisterin im Einer.
Beruf: Schreibmaschinenmechanikerin, Physiotherapeutin
Familie: verheiratet seit 1978 mit dem mehrfachen Rodel-Weltmeister Ulrich 
Hahn, Sohn Sebastian (34), Tochter Katrin (31), zwei Enkelsöhne (10 und 5 Jahre)
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Schon seit vielen Jahren veran- 
staltet die DSC-Radsport-Abtei-
lung die Heidenauer Radtouren-
fahrt. Am 21. September ging be- 
reits die 32. Auflage über die Büh-
ne – besser gesagt über die Stra-
ße. Petrus war der Organisatoren 
und Teilnehmern in diesem Jahr 
leider nicht hold, sondern bei nur 
zehn bis 15 Grad öffnete der Him- 
mel auch noch seine Schleusen 
und schickte Dauerregen auf die 
501 Pedaleure herab. Die ließen 
sich aber selbst davon nicht be-
eindrucken, sondern nahmen eine 
der fünf angebotenen anspruchs-
vollen Strecken in Angriff.

Mary Cubasch, die mit Frank Sei- 
fert für die Organisation den Hut 
auf hat, beschreibt einmal aus 
ihrer Sicht, was vor und hinter 
den Kulissen abgeht, wie der ganz 
„normale Wahnsinn“ bei der RTF 
aussieht: „Sonnabend früh ab sie- 
ben Uhr treffen alle Helfer am 
Pestalozzi-Gymnasium in Heide-
nau, dem Start- und Zielpunkt, 
ein bzw. fahren die Kontroll- und 
Verpflegungspunkte ab. Diese 
emsige Vorbereitungsstunde will 
koordiniert sein, was aber wieder 
ganz gut gelang. Am Start wird 
derweil die Anmeldung aktiviert 
und der Imbiss aufgebaut. Ab 
acht Uhr beginnt die Veranstal-

tung ihren Selbstlauf zu nehmen. 
Einfluss kann dann trotz Handy 
nur noch live und begrenzt an 
den einzelnen Einsatzorten ge-
nommen werden. Die Fahrzeuge 
treffen an den Standorten ein, 
die Frauen hinter den Anmelde-
tischen haben Permanentstress. 
Nur Sekunden, dann der Nächste. 
Wer es war? Nicht erkannt! Das 
Wechselgeld wird knapp, hat es 
nicht mal wieder Einer passend? 
Fünfzig-Euro-Scheine sehen zwar 
verlockend aus, für jede Anmel-
dung aber Horror. Die Helfer kon- 
trollieren noch die Ausschilderung 
vom Vortag und erneuern abge-
rissene Schilder, diesmal viele in 
Nentmannsdorf und Dohna. Am 
Kontrollpunkt dann der Aufbau 
von Tischen, Infos werden aus-
gehängt, Vorbereiten der Verpfle-
gung. Tempo, in nicht mal einer 
Stunde sind die ersten Fahrer an 
den Kontrollpunkten. Dann müs-
sen die Schnitten- und Bananen-
berge stehen, die nur leider bei 
dem Wetter viel zu schnell einer 
baldigen Erosion unterliegen. Ab 
neun Uhr gehen die ersten Fah-
rer auf die Strecke.“ Während 
sich die einen eine kurze Distanz 
ausgesucht haben, kämpfen sich 
die anderen bei Wind und Regen 
das Müglitztal hinauf bis Doh-
na. Da wird den Fahrern auf je- 

den Fall langsam warm. Manche 
kämpfen an steilen Anstiegen 
auch vergeblich, steigen lieber ab. 
Die absoluten Langstreckler müs- 
sen noch etliche Kilometer mehr 
nach Stolpen bewältigen. Der 
schöne Blick auf die Sächsische 
Schweiz entschädigt für die Stra- 
pazen. Übrigens: Etwa 2150 Hö-
henmeter auf knapp 151 km wol-
len z.B. auf der längsten Strecke 
bewältigt sein. Diese führt an 
der Bockmühle im Polenztal vor-
bei nach Neustadt und Sebnitz 
in Richtung Bad Schandau. Bald 
haben es die Fahrer bis kurz vor 
die tschechische Grenze geschafft, 

können ihre Fahrt zum höchsten 
Streckenpunkt, dem Schusterberg 
in Breitenau (603 m) fortsetzen. 
Oben am Kontrollpunkt fließen 
die Getränke reichlich. Manch 
graues Gesicht erhielt in all unse-
ren RTF-Jahren hier wieder Far-
be, Schieben ist keine Schande, 
Stretching-Lehrstunden folgen. 
Und es folgt eine herrliche Ab-
fahrt fast bis ins Ziel mit Blick in 
die Sächsische Schweiz und ins 
Elbtal. Im Ziel wurden derweil die 
Startkarten gezählt und bei einer 
Siegerehrung Preise und Poka-
le überreicht. Schwere Stürze 
blieben diesmal zum Glück aus. 
Erfreulich für uns als Organisa-
toren: Bester Verein war wieder 
der DSC! Ältester Teilnehmer war 
Helmut Braun aus Pirna-Copitz 
mit 78 Jahren, die jüngsten Teil-
nehmer kamen natürlich vom 
DSC – der neunjährige Jonas 
Mohr von den Radsportlern und 
die achtjährige Leonie Hinze von 
der Abteilung Schwimmen.

Unsere rund 60 Organisations-
helfer bedanken sich bei Fahrern 
und Sponsoren für ihre Teilnah-
me und Unterstützung, auf ein 
Neues bei der 33. Heidenauer RTF 
2014. Dann hoffentlich wieder mit 
besserem Wetter und weniger 
kurzfristigen Baustellen.“

Das Siegerteam vom DSC feiert den Erfolg bei der RTF.

Jüngste Teilnehmerin:
Die 8-jährige Leonie Hinze.
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Der ganz normale Wahnsinn 
Mary Cubasch berichtet über die 32. RTF
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Stolpersteine auf dem Weg zur EM
Speerwerfer Lars Hamann war 
der einzige Leichtathlet, der die 
Farben des DSC bei der diesjäh-
rigen WM in Moskau vertrat. Bei 
seiner internationalen Premiere 
musste der Schützling von Katha-
rina Wünsche und Steffen Krüger 
noch Lehrgeld bezahlen, schei- 
terte mit 77,10 m in der Qualifika-
tion. Dabei hatte der 24-Jährige 
zuvor mehrfach mit Weiten über 
80 m geglänzt und war in letzter 
Minute auf den WM-Zug aufge-
sprungen. „Der Abwurfwinkel hat 
nicht gestimmt, das war neben ei-
nigen anderen Faktoren wohl das 
Entscheidende“, sagt Hamann, 
der seine Enttäuschung aber 
längst überwunden hat. „Es war 
trotz allem eine wichtige Erfah-
rung und gut, dass ich mal über 
den Tellerrand hinausgeschaut 
habe. Jetzt weiß ich für künftige 
Wettkämpfe, wie es abläuft.“

Gleich nach der WM ließ Lars 
Hamann endlich den eingerisse-
nen Meniskus operieren. „Schon 
nach zehn Tagen konnte er das 
Knie wieder strecken“, freute sich 

Wünsche über die schnellen Ge-
nesungsfortschritte. „Jetzt stehe 
ich schon wieder im Training, 
denn im nächsten Jahr ist die EM 
in Zürich mein großes Ziel. Bis 

dahin will ich stabil über 80 m 
werfen“, verkündet Hamann. Al-
lerdings muss er bis dahin wohl 
noch einige Stolpersteine aus dem 
Weg räumen. Nach den schriftli-

chen Abschlussprüfungen bei der 
Landespolizeischule im Novem-
ber muss Hamann ein zweimona-
tiges Praktikum im Revier Cotta 
absolvieren. „Wie ich den norma-
len Dienst mit dem Training ver-
einbaren soll, weiß ich leider noch 
nicht“, gesteht Hamann. Doch 
richtig kompliziert wird es dann 
erst nach den mündlichen Prü-
fungen und dem kompletten Stu-
dienabschluss Ende Januar. „Bis 
jetzt ist unklar, wie es weiter-
geht. Denn ein kompletter Dienst 
bei der Landespolizei heißt auch 
Drei-Schicht-Rhythmus“, erläu-
tert der Speerwerfer das Prob- 
lem, das auch Katharina Wün-
sche Sorgenfalten bereitet: „Leis-
tungssport und gleichzeitig vol- 
ler Dienst, das ist nicht unter ei-
nen Hut zu bringen“, ist sie über-
zeugt.

Hamann hofft, dass sich diese 
Steine auf seinem Weg zur EM 
noch aus dem Weg räumen lassen 
und dass er vielleicht noch ein 
neues Vertragsangebot vom DSC 
erhält.
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Im Training muss Lars Hamann oft noch mit ganz alten Speeren werfen.
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D Bundesliga-Riege mit Seltenheitswert

Wenn die Turn-Talente des DSC 
Ende Oktober in Heidenheim und 
Anfang November in Kirchheim 
zu den letzten beiden Wettbewer-
ben der 2. Bundesliga an die Ge-
räte gehen, haben sie Seltenheits-
wert. „Wir sind in der Bundesliga 
eine der ganz wenigen Mann-
schaften, die ohne Verstärkung 
durch ausländische Athletinnen 
auskommt“, sagt Trainer Olaf 

Große, der zudem mit einer sehr 
jungen Vertretung antritt. So ist 
Anna Dobrowolski mit 18 Jahren 
schon die „Mutti der Kompanie“ 
und sie kann den 13-jährigen 
Küken Susann Marie Beck und 
Maria Sonntag sicher so manchen 
Tipp geben. Auch Julia Deckert 
(17) und Marlene Bindig (16) ge-
hören zu den schon erfahrenen 
Leistungsträgerinnen der Riege.

Beim diesjährigen Auftakt-Wett-
kampf der Bundesliga in Mann-
heim haben sich die Schützlinge 
von Olaf Große sehr gut präsen-
tiert und erreichten im Feld der 
acht Mannschaften den vierten 
Platz. „Das war damals nicht un- 
bedingt zu erwarten und es ist 
auch kein Selbstläufer, dieses Er- 
gebnis erneut zu erreichen“, weiß 
Olaf Große. Zumal einige Turne-

rinnen mit Krankheits- oder Ver-
letzungsausfällen zu kämpfen 
hatten. „Marlene Bindig plagte 
sich zuletzt zum Beispiel mit 
Nackenproblemen, musste des-
halb pausieren. Dennoch bauen 
wir auf sie, denn Marlene und 
die 14-jährige Julia Vietor sollen 
in den Bundesliga-Wettkämpfen 
möglichst an allen Geräten durch- 
turnen“, so der Trainer, der betont: 
„Der Klassenerhalt war von An-
fang an unser erklärtes Ziel. 

Den Gang in die Abstiegsrelegati-
on möchten wir auf jeden Fall ver-
meiden.“ Das heißt, mindestens 
Platz fünf nach drei Wettbewerben 
zu erkämpfen, denn die Teams auf 
den Rängen sechs bis acht müssen 
in der Relegation noch einmal ran. 
„Am besten wäre es natürlich, 
wenn wir den vierten Platz aus 
dem Vorjahr wiederholen könn-
ten“, meint Olaf Große.

An eine Medaille, wie vor zwei 
Jahren, als die DSC-Riege Bron-
ze holte, denkt der Coach mit 
seinen „jungen Hüpfern“ in die- 
ser Saison nicht. Und erst Recht 
nicht daran, für diese drei Bun- 
desliga-Wettkämpfe ausländische 
Verstärkungen einzukaufen. „Das 
wollen wir nicht und dafür wür- 
de uns auch das Geld fehlen“, be-
tont der Trainer.

Die letzten Datenschutzskanda-
le haben viele Menschen aufge-
schreckt, die sich fragen: Was 
passiert mit meinen Daten? Unser 
Verein hat sich dieser Frage eben-
falls angenommen und jetzt Miro 
Börner von der Firma „trans4ma-
tion“ als Datenschutzbeauftrag-
ten für den DSC gewonnen. Wir 
sprachen mit ihm.

Warum braucht der DSC einen 
Datenschutzbeauftragten?

Es ist gesetzlich festgeschrieben, 
dass jedes Unternehmen ab neun 
Mitarbeiter einen solchen Daten-
schutzbeauftragten braucht. Bei 
weniger Mitarbeitern ist immer 
der Geschäftsführer dafür ver-
antwortlich. Bisher hatten die we-
nigsten Vereine dieses Thema auf 
dem Schirm. Der DSC ist in dieser 
Hinsicht Vorreiter und will damit 
seine Mitglieder schützen.

Welche Aufgaben stehen jetzt 
vor Ihnen?

Wir werden jetzt mit dem DSC ein 
Konzept erarbeiten, wie wir den 
Datenschutz auf ein höheres Le- 

vel heben. Zuerst wird ein öffent-
liches Verfahrensverzeichnis er- 
stellt. Das ist praktisch wie ein 
Impressum. Dann werden tech-
nisch-organisatorische Maßnah-
men getroffen. Im kommenden 
Jahr muss auch die Satzung ent-
sprechend angepasst werden.

Wie werden die Mitarbeiter
für die neuen Datenschutz-
maßnahmen vorbereitet und 
eingewiesen?

Dazu wird es am 14. November 
eine Schulung geben, bei der alles 
erläutert wird.

Was passiert, wenn zum 
Beispiel ein Rechner gestohlen 
wird, auf dem sich Daten von 
Mitgliedern befinden?

Es gibt für uns noch einen über- 
geordneten Datenschutzbeauftrag-

ten für Sachsen, der dann infor-
miert wird und mit dem gemein-
sam entsprechende Maßnahmen 
eingeleitet werden.

Was kostet den Verein der 
Einsatz eines Datenschutz-
beauftragten?

Wir wissen, dass sich ein Verein 
solche Dienste in vollem Umfang 
eigentlich nicht leisten kann. Un-
ser Unternehmen wird dem DSC 
deshalb entgegenkommen und ei- 
nen großen Teil als Sponsoring 
übernehmen.

Wie lange sind Sie selbst
schon dabei?

Im IT-Bereich arbeite ich seit 
2000, seit 2009 bin ich im Daten-
schutz tätig und habe dafür auch 
die notwendigen Zertifikate.

DSC ist Vorreiter beim Datenschutz

Die Bundesliga-Riege (v.l.): Ulrike Zeuner, Flora Hirche, Susann Marie Beck, Anna Dobrowolski, Julia Deckert, Marlene 
Bindig, Julia Vietor, Maria Sonntag.

Miro Börner ist der neue Daten-
schutzbeauftragte des DSC
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Umstellung
Die Geschäftsstelle bereitet sich 
seit längerem auf die Umstellung 
des europäischen Zahlungsver-
kehrs (SEPA-Verfahren) vor und 
hat im Zuge dessen im August 
alle Vereinsmitglieder angeschrie-
ben, informiert und das Formular 
„SEPA-Lastschriftmandat“ beige- 
fügt. Wir bitten alle Mitglieder, 
uns dieses Formular zeitnah und 
unterzeichnet zurückzusenden. 
All jene Mitglieder, die dieses 
Schreiben bisher noch nicht er-
halten haben, bitten wir, sich mit 
den Mitarbeitern der Geschäfts-
stelle in Verbindung zu setzen 
(gern per Mail an:
mitgliederverwaltung@dsc1898.de 
oder telefonisch unter 438 22 86). 
 
Wiedergewählt
Günther Rettich ist von den Mit-
gliedern in seinem Amt als Ab-
teilungsleiter Wasserspringen für 
weitere zwei Jahre bestätigt wor-
den. Neu im Vorstand ist Bundes-
stützpunkttrainer Christoph Bohm, 
der für den Bereich Leistungssport 
verantwortlich zeichnet.
 
Vorgemerkt
Bis zum Jahresende stehen noch 
einige Höhepunkte im DSC-Veran-
staltungskalender: Am 29. und 30. 
November die traditionelle Sprin-
ger-Gala der Wasserspringer, am 
7./8. Dezember der 2. Internationa-
le Zwinger-Pokal der Sportakroba-
ten und vom 20. bis 22. Dezember 
das 23. Christstollen-Schwimmen.

Erneuert
Die Abteilung Gesundheitssport 
hat ebenfalls eine neue Abtei-
lungsleitung gewählt. Der bishe-
rige Vorstandschef Klaus-Peter 
Linow trat nicht wieder an. Neu-
er Vorstandschef ist Volker Kauf-
mann, weiter gehören dazu: Eva 
Sauer, Richard Kätzel, Waldemar 
Langert, Beate Glage, Bernhard 
Fender und Bernd Roßberg. 
 
Abgemeldet
Hochspringer Raúl Spank hat 
seine Mitgliedschaft im DSC 
per Jahresende gekündigt. Der 
Olympia-Fünfte von 2008 und 
WM-Bronze-medaillengewinner 
von 2009 hat seinen Lebens- 
und Trainingsmittelpunkt nach 
Berlin verlagert, wo er nach der 
verkorksten letzten Saison einen 
Neuanfang wagt.
  
Abgelöst
Annett Hönicke arbeitet seit 
1. September als neue Sport-
therapeutin in der Abteilung Ge- 
sundheitssport. Sie löst Sven 
Winkelmann ab, der seine Tätig-
keit zum 15. September gekün-
digt hatte.
 
Angebot
Ein Tipp für alle Sponsoren und 
die, die es werden möchten: Ab 
sofort können in unserem DSC-
Journal Anzeigen geschaltet wer- 
den. Nähere Auskünfte dazu er-
teilt die Geschäftsleitung.

Kurz & knapp
 

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

DSC-Journal gratuliert hiermit

zum 50.: Cirsten Luge (08.07.)
 Steffen Niedenzu (15.07.)
 Astrid Lindner (22.07.)
 Almut Jäger (31.07.)
 Christiane Müller-Kugelberg (10.08.)
 Falko Jeschke (29.08.)
 Peter Rauscher (15.09.)
 Thomas Zenker  (25.09.)
 Kay Schwarze (27.09.)

zum 60.: Dipl.-Ing. Martina Küster (01.07.)
 Hans-Jürgen Brosio (20.08.)
 Roland Schott (01.09.)
 Ute Kuss (11.09.)
 Waldemar Langert (19.09.)
 Andreas Klemm (22.09.)
 Siegrid Gottlöber (24.09.)
 Sarina Bretschneider (28.09.)

zum 65.: Heidi Schubert (01.08.)
 Gabriele Herfurth (10.08.)
 Walter Koch (19.08.)
 Heinz Richter (07.09.)
 Elke Thiele (11.09.)
 Volker Kirst (16.09.)
 Dr. Jürgen Christoph (17.09.)

zum 70.: Gisela Lorenz (01.07.)
 Dieter Müller (10.07.)
 Dipl.-Ing. Werner Bay (17.07.)
 Klaus Gründling (21.07.)
 Peter Schmitz (21.07.)
 Jürgen Commichau (29.07.)
 Steffen Krüger (26.08.)
 Günther Szurpit (27.08.)
 Uwe Neumann (30.08.)
 Joachim Venus (02.09.)
 Brigitte Lang (03.09.)
 Dr. Detlef Schlegel (06.09.)
 Klaus Scheinpflug (06.09.)
 Wolfram Hennig (13.09.)
 Dieter Objartel (24.09.)
 Reiner Holdt (27.09.)

zum 75.: Ernst Fischer (01.07.)
 Helga Pinkau (17.07.)
 Dietmar Gay (06.08.)
 Ulrich Soika (07.08.)
 Siegfried Sarfert (17.08.)
 Rudolf Hanke (20.08.)
 Ursula Reutler (23.09.)
 Wolfgang Pittrich (26.09.)

zum 80.: Prof. Dr. Dieter Meißner (30.09.)

zum 85.: Rudolf Grimm (11.09.)

(Die Informationen stellt die Geschäftsführung zur Verfügung.)

HERZLICHEN 
GLÜCKWUNSCH
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Der Jahres-Kalender der Volley-
ballerinnen hat seit Jahren Kult-
Status und ist bei den Fans heiß 
begehrt. Auch die 16. Auflage 
wird schon sehnsüchtig erwar- 
tet.  Marketing-Managerin Beatri-
ce Dömeland und Fotograf Lars 
Neumann hatten wieder eine be- 
sondere Idee und setzten die DSC- 
Girls (auf unserem Foto Mareen 
Apitz) wie in den legendären Tanz- 
Filmen „Flashdance“ oder „Fame –  

der lange Weg zum Ruhm“ ge-
meinsam mit Tänzern der Sem-
peroper in Szene. Als Kulisse 
diente der Saal im ehemaligen 
Gasthof „Grüner Baum“ in Groß-
röhrsdorf, der ein ganz beson-
deres Flair bot. Zum Heimspiel 
gegen Vilsbiburg am 23. Novem-
ber kommt der Kalender 2014, 
der in einer limitierten Auflage 
von 1000 Exemplaren gedruckt 
wird, auf den Markt.

     Kult-
Kalender
a
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EINBLICKE

13 Fragen an: Sascha Klein

Wie sieht ein perfekter Tag
für Sie aus?
Den Tag mit Freunden und Fami-
lie verbringen.

Welcher ist ihr Lieblingsplatz 
in Dresden?
Es gibt keinen bestimmten. Dres-
den ist generell eine sehr schöne 
Stadt.

Wer war der Held ihrer
Kindheit?
Dimitri Sautin – ein russischer 
Wasserspringer, welcher bei fünf 
Olympischen Spielen acht Me-
daillen, davon zwei goldene ge-
wann (die Redaktion).

Welches Talent hätten Sie gern?
Ich bin zufrieden mit dem Talent 
des Wasserspringers.

Wobei entspannen Sie?
Beim Lesen, Dokumentationen.

Was würden Sie sich von
einem Lottogewinn leisten?
Eigentum und eine Reise.

Welchen Spitzensportler
bewundern Sie und warum?
Dimitri Sautin aufgrund seiner 
beeindruckenden Karriere. 

Was bedeutet für Sie Freiheit?
Wenn man seine Ziele erreicht.

Welcher Mensch hat Sie beson-
ders geprägt?
Meine Eltern.

Mit welchem Motto gehen Sie 
durchs Leben?
Nicht immer alles zu ernst nehmen.

Was bedeutet Reichtum für Sie?
Gesundheit und zusammen sein 
mit den Menschen, die man liebt.

An welche „Dummheit“ aus ihrer 
Kindheit erinnern Sie sich noch?
An keine bestimmte.

Welchen Traum möchten
Sie sich in ihrem Leben
gern erfüllen?
Eine Familie gründen, eine Reise 
nach San Francisco.

In unserem Fragebogen geben Sportler, Trainer, Ehrenamtliche oder Sponsoren Einblicke in ihr Leben. Nach Volleyballerin Kerstin 
Tzscherlich beantwortet diesmal Wasserspringer Sascha Klein unsere Fragen. Der 28-Jährige, der in Aachen das Einmaleins seiner Sport-
art erlernte und seit über zwei Jahren am Bundesstützpunkt in Dresden trainiert, feierte im Juli einen grandiosen Erfolg. Trotz vieler 
Verletzungs- und Krankheitssorgen im Vorfeld holte Sascha Klein mit seinem Berliner Partner Patrick Hausding im spanischen Barcelona 
WM-Gold im Synchronspringen vom Turm. Eine historische Leistung, denn die sechsmaligen Europameister gewannen als erstes deut-
sches Duo überhaupt einen WM-Titel in dieser Disziplin. Eine Woche später erkämpfte sich Sascha Klein zum Abschluss der WM noch eine 
Bronzemedaille im Einzel vom Turm. Herzlichen Glückwunsch noch einmal für diese tolle Leistung!

STECKBRIEF

Name: Sascha Klein 

geboren: 12.09. 1985 
 in Eschweiler

Familienstand: ledig

Sportart: Wasserspringen

Trainer: Boris Rozenberg

Beim DSC: seit Ende 2012

Beruf: Sportsoldat

Hobbys:  Basketball, Billard, Snowboarden

Sportliche Erfolge:  Olympia-Zweiter Synchron 2008;
 
 Weltmeister Synchron 2013, Vizeweltmeister  
 Synchron 2011, WM-Bronze Turm-Einzel 2011/2013;
 
 neunmaliger Europameister 
 (6 x Synchron, 2 x Turm-Einzel, 1 x Team);
 
 3 x Vize-Europameister 
 (je 1 x Turm-Einzel, Synchron, Team);
 
 Junioren-Weltmeister 2002 Dreimeter-Synchron;  
 23-maliger deutscher Meister
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Sascha Klein mit seinen beiden WM-Medaillen.
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Wenn die fünfjährigen Kids zum 
Anfängerkurs in die Schwimm-
halle am Freiberger Platz „ein-
rücken“, dann ist Kristina Neu-
mann in ihrem Element. Da noch 
schnell die Badekappe richten 
oder Ersatz für die vergessene 
Badehose finden und dann ab 
ins warme Nass. „Schwimmen 
lernen halte ich für unverzicht-
bar. Mit fünf Jahren ist dafür ein 
guter Zeitpunkt und was man in 
einem Jahr lernt, kann einem 
keiner mehr nehmen“, ist die 
62-jährige Übungsleiterin über-
zeugt. Seit knapp 30 Jahren steht 
sie unermüdlich am Beckenrand 
und bringt den Jüngsten die ers- 
ten Schwimmzüge bei. Die Lie-
be dazu entdeckte sie durch 
ihre eigenen Söhne – und das  
auf etwas kuriose Weise. „Ich 

bin mit ihnen damals auch zum 
Schwimmunterricht gegangen. 
Mein älterer Sohn hat geschrien, 
weil er nicht ins Wasser wollte 
und mein jüngerer, weil er noch 
zu klein war und nicht durfte. 
Die schreienden Kinder haben 
ganz schön für Rabatz gesorgt“, 
erzählt Kristina Neumann la-
chend. „Deshalb bot ich den Trai- 
nern an, mit zu helfen und sie 
bei den Schwimmstunden zu un-
terstützen“, berichtet sie weiter. 
Die Liebe zum Schwimmen ließ 
sie niemals wieder los. „Durch 
die extrem unterschiedliche Re- 
aktion meiner eigenen Kinder 
konnte ich danach auch immer 
Verständnis für andere Schwimm- 
Anfänger aufbringen und damit 
umgehen. Während es der eine 
gar nicht erwarten kann, muss 

der andere manchmal erst ganz 
behutsam ans Wasser herange-
führt werden“, so Kristina Neu-
mann, die alle erforderlichen 
Ausbildungen absolvierte.

Ihr jüngerer Sohn folgte übri- 
gens einst ihren Spuren, wur- 
de Schwimmer, später Triathlet. 
„Der schönste Lohn nach einem 
Jahr Unterricht mit den Kindern 
ist es immer, wenn sie am Ende 
die Seepferdchen- oder Frosch-
prüfung schaffen und wenn wir 
ihnen einen sauberen Schwimm-
stil vermitteln konnten“, sagt 

Kristina Neumann, die zweimal 
wöchentlich gemeinsam mit jun- 
gen Trainern die Anfängerkurse 
betreut und einmal eine Senio-
rengruppe. „Da gehe ich dann 
selbst noch mit ins Wasser. An-
sonsten halte ich mich mit Rad-
fahren fit“, verrät die Übungs-
leiterin, die ihre Brötchen als 
Kirchnerin in der Matthäuskir- 
che verdient. Ans Aufhören denkt 
Kristina Neumann noch lange 
nicht: „Ein Leben ohne Schwim-
men und die Kinder kann ich mir 
überhaupt nicht vorstellen“, weist 
sie eine solche Idee weit von sich.

IM EHRENAMT

Kristina Neumann:
Leben ohne Schwim-
men undenkbar

Kristina Neumann (r.) liebt die Arbeit mit den Kindern.
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BEACHVOLLEYBALL
Geschmettert
Anni Schumacher und ihre Ham-
burger Partnerin Jana Köhler ha-
ben beim Grand-Slam-Turnier in 
Long Beach (USA) mit Platz neun 
ihre bislang beste Platzierung auf 
der World Tour erreicht. Kurz da-
rauf sicherte sich das Duo beim 
europäischen Satellite-Turnier in 
Vaduz (Liechtenstein) den ersten 
internationalen Sieg.
 
Stark
Sandra Seyfferth und ihre Müns-
teraner Beach-Partnerin Kim 
Behrens belegten bei der erst-
mals ausgetragenen U22-EM im 
bulgarischen Varna einen sehr 
guten fünften Platz. Nach vier 
Siegen in Vor- und Zwischenrun-
de musste sich das Team im Vier-
telfinale nur den späteren Euro-
pameisterinnen aus der Schweiz 
beugen.
 
GEWICHTHEBEN
Versilbert
Altmeister Harald Herberg (Ak 
55 bis 59) hat bei den World Mas-
ters Games im italienischen Turin 
in der Gewichtsklasse bis 69 kg 
die Silbermedaille gewonnen. Im 
Reißen bewältigte er 85 kg und 
im Stoßen brachte er 107 kg zur 
Hochstrecke.
 
LEICHTATHLETIK
Erfolgreich
Bei der DM der U18 und U20 in 
Rostock erkämpfte Dreispringe-
rin Maria Purtsa (U20) mit 12,22 m  
Silber. Jeweils Bronze holten in  
der U18 Karl Bebendorf über 
2000 m Hürden und Jan Mai über 
400 m Hürden. Ebenfalls Platz 
drei erreichte die 4 x 100-m-Staf-
fel der männlichen U18-Jugend. 
Einen guten achten Platz belegte 
Richard Rost (U18) im Hammer-
werfen.
 
Erkämpft
Bei den Deutschen Blockmeis-
terschaften des Nachwuchses in 
Markt Schwaben (Bayern) er-
rangen Moritz Pindorek (Sprint/
Sprung/M14) und Jonathan Petz-
ke (Sprint/Sprung/M15) jeweils 
Silber. Moritz Pindorek erreichte  
eine persönliche Bestleistung von 
2939 Punkten. Jonathan Petzke 
markierte mit 3246 Punkten so-
gar neuen sächsischen Landesre-
kord. Simon Zienert komplettier-
te als Fünfter (3036 Pkt.) das gute 
Abschneiden.

Verbessert
Hürdensprinter Georg Fleisch-
hauer, der in diesem Jahr nicht 
rechtzeitig für die WM in Form 
kam, konnte in Weinheim zumin-
dest eine neue Saisonbestleis-
tung aufstellen. Er lief die 400 m 
Hürden in 49,73 Sekunden.
 
TURNEN
Überzeugend 

Beim sächsischen Turntalentpo- 
kal in Leipzig konnten die Mäd-
chen des DSC viele Podestplätze 
erkämpfen. So gewann Bundes- 
liga-Turnerin Julia Vietor den 
Wettkampf in der AK 14, ihre  
Mannschaftsgefährtinnen Su-
sann Marie Beck und Maria Sonn-
tag belegten in der AK 13 die 
Plätze zwei und drei. In der AK 
11 gewann Vivien Heschel und 
Anuschka Tomisch holte Bronze. 
Andrea Nürk und Josefine Benad 
(unser Foto) erreichten in der AK 
zehn die Plätze zwei und drei. Ih-
ren ersten Pokal gewann in der 
AK 8 Tanja Rinck.
  
RADSPORT
Gepunktet
Uwe Hartmann hat die diesjäh-
rige Rennserie um den DSC-Cup 
gewonnen. Der 30-Jährige sam-
melte bei den zwölf Wettbewer-
ben auf der Radrennbahn Heide-
nau über 40 km bzw. 50 km die 
meisten Punkte. Er verwies seine 
DSC-Teamgefährten Christian 
Kux, der den Cup in den letzten 
drei Jahren gewann, und Philipp 
Rechenbach auf die Plätze.
 
Gesprintet
Ex-Profi Christian Kux gewann 
den 33. Großen Diamant Preis 
von Hartmannsdorf. Der Zahnme-
dizin-Student ließ nach 60,5 km 
im Schluss-Sprint seinen ärgs- 

ten Kontrahenten Eric Baumann 
hinter sich und hatte damit zwei 
Punkte mehr auf seinem Konto.

SCHWIMMEN
Schnell
Bei der Europameisterschaft der 
Masters in Eindhoven gewann 
Jenny Wachsmuth (AK 25) jeweils 
Silber über 200 m und 400 m 
Freistil. Vereinsgefährte Ralf Hil- 
debrandt (AK 35) erkämpfte zwei- 
mal Bronze (100 m Rücken, 200 m 
Schmetterling). Beide gingen in 
insgesamt sechs Disziplinen an 
den Start.
 
VOLLEYBALL
Nominiert
Angreiferin Katharina Schwabe 
wurde vom Deutschen Volleyball-
Verband (DVV) für die erstmals 
ausgetragene U23-WM in Mexiko 
nominiert. Sie belegte mit dem 
von Bundestrainer Jens Tietböhl 
betreuten Team den achten Platz 
und zeichnete sich dabei mehr-
fach als erfolgreichste Punkte-
sammlerin aus.

Gesiegt
Die deutsche U18-Auswahl mit 
den Dresdner Talenten Steffi 
Kuhn, Constance Plath, Sophie 
Schubert und Luise Wolf hat das 
Acht-Nationen-Turnier im belgi-
schen Herentals gewonnen. Das 
Team von Bundestrainer Jens Tiet- 
böhl besiegte im Finale Gastge-
ber Belgien mit 3:1.

Gehamstert
Die Ex-Dresdnerin Christiane 
Fürst hat mit ihrem Verein Vakif-
bank Istanbul den fünften Titel in 
Folge gewonnen. Nach dem Triple 
mit dem Gewinn der türkischen 
Meisterschaft und dem Pokal so- 
wie dem Sieg in der Champions 
League holte der Verein von Bun-
destrainer Giovanni Guidetti auch 
den türkischen Super-Cup und 
wurde in Zürich Klub-Weltmeis-
ter. Christiane Fürst wurde bei 
der Klub-WM zudem als beste 
Mittelblockerin geehrt.
 
WASSERSPRINGEN
Geglänzt
Bei der Europameisterschaft der 
Masters in Eindhoven (Nieder-
lande) gewann Erik Seibt Bron-
ze vom Einmeterbrett und vom 
Turm. Alexander Gorski und Ale-
xander Warg belegten vom Turm 
die Plätze vier und fünf. Warg 
erreichte dazu jeweils Platz neun 
vom 1-m-Brett und 3-m-Brett.
 
Aufgetrumpft
Kristin Syrbe (A-Jugend) glänzte 
beim Rodina Diving Cup in Sofia 
mit Siegen vom Einmeter- und 
Dreimeterbrett sowie Platz zwei 
vom Turm. Das erfolgreiche Ab- 
schneiden komplettierten Benja-
min Pötzschke (A-Jugend) als Vier- 
ter von 1 m sowie Jesco Helling 
(C-Jugend) mit Rang vier vom 
Turm und jeweils Platz fünf von 
1 m und 3 m.

TOPS • TOPS • TOPS • TOPS • TOPS 

IMPRESSUM

Herausgeber: Präsidium des DSC 1898 e.V. 

 Magdeburger Straße 12, 01067 Dresden, 

 Tel. 0351 43822-60 

 E-Mail: info@dsc1898.de

Redaktion: Astrid Hofmann, Tel. 0351 4592386

Fotos: Holm Röhner (1), Conny Kurth (1), DSC (1) 

 Lutz Hentschel (3), Astrid Hofmann (3),   

 Jens Nürk (1), privat (6), GEOKART (1), Archiv (1)

Anzeigen: Jan Mikulla, Tel. 0351 43822-60

Satz: Oberüber | Karger Kommunikationsagentur GmbH

Druck: Canon Deutschland Business Services GmbH 

Redaktionsschluss:  25. Oktober 2013

Fo
to

: J
en

s 
N

ür
k



15

Service
Qualität
Zukunft

Trans4mation bietet Ihnen ein umfangreiches Leistungsportfolio, 
mit dem Sie auch komplexe IT-Projekte ohne hohen Koordinie-
rungsaufwand bewältigen können. Konzentrieren Sie sich auf Ihr 
Kerngeschäft, wir erledigen den Rest.
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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!


