
DSC      JOUrnal
Vereinszeitschrift für 
Mitglieder, freunde und förderer des dsc

Was macht eigentlich...                
Martina Jentsch 
Seite 7

turnen

Jenny elbe kämpft       
um die Olympianorm
Seite 4

leichtathletik

DSc-Springer                 
beweisen starke Form
Seite 9

WaSSerSpringen

24. JAhrgAng · 01 2016

www.dsc1898.de

fo
to

: 
r

ob
er

t 
M

ic
ha

el

Preis: 1,00 eur

china iM FOkuS



Ihr Ansprechpartner für Handwerk und den komplexen Innenausbau - aus einer Hand!

Handwerksleistungen 
aus einer Hand:

› Malerarbeiten 
› Boden- und Parkettverlegung
› Fliesenverlegung 
› Raumausstattung 
› Innenraumgestaltung
› Trockenbauarbeiten› Trockenbauarbeiten › Jetzt schnell bewerben!

› Raumausstattung › Fliesenverlegung › Innenraumgestaltung

www.kadur-raumidee.de... denn das Auge wohnt mit.

› Parkettverlegung› Malerarbeiten › Bodenverlegung



3DSC Journal 01/16

trotz schlafloser nächte nie gezweifelt

inhaltSverzeichniS

04 leichtathletik
 Jagd nach der Olympianorm

 leichtathletik
 internationale events im 
 steyer-stadion

05 nachWuchSSpOrtlerin
 DeS QuartalS
 luise Wolf

06 vOlleyball
 Auf nach Mannheim

07 WaS Macht eigentlich...
 Martina Jentsch

08 SpOrtakrObatik
 zwölf dsc-sportler zur WM

 SchWiMMen
 letzte stollenjagd in der 
 alten halle

09 WaSSerSpringen 
 der countdown für rio läuft

10 iM ehrenaMt
 Anja lindner

 raDSpOrt
 rené Obst verabschiedet sich

11 DSc-Mix
 Kurz und Knapp, Jubiläen

12 einblicke
 13 fragen an harald herberg

13 SpOnSOren vOrgeStellt
 erich Kästner Museum dresden

 geSunDheitSSpOrt
 fitness-test für  
 gesundheitssportler

14 tOpS / iMpreSSuM 

Was wäre ein erfolgreicher großverein ohne 
einen gewieften Finanzer. beim Dresdner 
Sc heißt dieser unentbehrliche Mann rainer 
Striebel. Dass unser verein heute auf soli-
den Füßen steht, daran hat der 53-jährige 
vorstandsvorsitzende der aOk pluS großen 
anteil. Deshalb wurde der aus bietigheim 
stammende DSc-Schatzmeister bei der De-
legiertenversammlung im november von 
lSb-präsident ulrich Franzen mit der ehren-
nadel des landessportbundes in Silber geehrt. 
ebenso wie seine kollegen aus dem präsidium 
und dem verwaltungsrat wurde rainer Striebel 
für weitere zwei Jahre in seinem amt bestätigt. 
Wir sprachen mit ihm über höhen und tiefen 
im ehrenamt.

Wussten Sie, als Sie ende 1994 zum verein 
kamen und gleich zum Schatzmeister gewählt 
wurden, was Sie erwartet?
nein, ich war zwar immer schon sportbegeis-
tert, aber in einem Verein hatte ich noch nie 
gearbeitet. ich wusste wirklich nicht, auf was 
ich mich einlasse, habe seitdem sehr viele 
erfahrungen gesammelt, unheimlich dazuge-
lernt, aber auch lehrgeld bezahlt und manche 
schlaflose nacht gehabt.

Was hat ihnen den Schlaf geraubt?
das war vor allem 1999, als wir die großen 
Probleme mit den fußballern hatten, deshalb 
einige Abteilungen sich verabschiedeten und 
die Mitgliederzahl in den Keller ging. für mich 
der tiefpunkt. das beschäftigt einen natürlich 
und man nimmt das auch mit nach hause. 

Aber es gab nie eine sekunde, in der ich an 
rücktritt dachte, denn mein Anspruch war: 
Wir müssen das regeln. im rückblick kann ich 
sagen: wir haben es gut hinbekommen. finan-
ziell stehen wir heute sehr gut da, erst auf der 
delegiertenversammlung konnten wir erneut 
einen guten Jahresabschluss präsentieren und 
haben sogar das Vereinsvermögen wieder ein 
stück erhöht, um auch für eventuelle notfälle 
gerüstet zu sein.

Wieviel zeit haben Sie gerade am anfang in 
das ehrenamt investiert?
die stunden gezählt habe ich nicht. Auf jeden 
fall war es am Anfang deutlich mehr als jetzt, 
denn wir hatten noch keine professionellen 
strukturen wie die inzwischen aufgebaute ge-
schäftsstelle. da war es schon eine gewaltige 
herausforderung und auch viel Verantwortung, 
alles zu organisieren und den Verein zusam-
menzuhalten. so musste ich anfangs noch 
sehr viel selbst erledigen, heute bekomme ich 
die zahlen zugearbeitet. das tägliche geschäft 
könnte ich neben meinem Job gar nicht mehr 
bewältigen.

Was waren für Sie in den vergangenen Jahren 
höhepunkte, worauf sind Sie stolz?
natürlich war das 2003 die einweihung un-
serer dsc-trainingshalle, mit der wir endlich 
einen Vereinsmittelpunkt hatten. für den Bau 
die Kredite auszuhandeln und fördermittel 
zu beschaffen war für uns eine große heraus-
forderung. da war es schon ein schönes ge-
fühl, als alles fertig war. Auch der Aufbau der 
Abteilung gesundheitssport, die mir sehr am 
herzen liegt, sehe ich als erfolgsgeschichte. 
dadurch haben wir sehr viele neue Mitglieder 
gewonnen und wir können jetzt sagen, wir sind 
ein Verein, in dem von Jung bis Alt, vom Brei-
ten- bis zum spitzensport alles vertreten ist. 
genauso gut hat sich auch die geschäftsstelle 
entwickelt. ich denke, die schwierige Balance 
zwischen zentraler steuerung und eigenver-
antwortung der Abteilungen gelingt uns sehr 
gut.

Was ist das erfolgsgeheimnis, dass sich der 
DSc so gut entwickelt hat?
ich denke, eines der wichtigsten ist, dass wir 
in allen gremien immer eine gute Mannschaft 
beisammen hatten. Wir reden nicht über-, 
sondern miteinander. Wenn man die Beset-
zung ansieht, wird man eine große Kontinuität 
erkennen. es gab immer Vertrauen und Part-
nerschaft im sinne der sache. dazu war und 
ist unser credo, nie mehr auszugeben als wir 
einnehmen. dadurch hat der Verein heute eine 
hervorragende Bonität.

Welche Sportart mögen Sie persönlich beson-
ders?
ich stand schon als kleiner Junge im fan-
Block vom VfB stuttgart, also fußball liegt mir 

schon am herzen. in dresden sind Volleyball 
und der laufsport hinzugekommen. ich freue 
mich, dass ich die tolle entwicklung unserer 
dsc-damen begleiten konnte. um mich selbst 
fit zu halten und wenn ich den Kopf frei be-
kommen will, laufe ich. Wenn ich es schaffe, 
drei bis viermal in der Woche. ich bin auch 
beim dresden-Marathon stets dabei gewesen 
und habe immer am halb-Marathon teilge-
nommen. 

Rainer Striebel
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für unsere beiden leichtathleten Jenny 
elbe und lars hamann hat die heiße Vor-
bereitungsphase auf rio begonnen. Beide 
schuften schon seit vielen Wochen, um sich 
ihren traum von der teilnahme an den Olym-
pischen spielen am zuckerhut zu erfüllen. 
dabei müssen die dreispringerin und der 
speerwerfer erst einmal die Qualifikations-
hürden im eigenen land nehmen. und das 
wird alles andere als ein spaziergang. Wäh-
rend beim Weltverband iAAf auch Vorjahres-
leistungen und hallenergebnisse zählen wür-
den, ist das beim deutschen Olympischen 
sportbund nicht so. in deutschland müssen 
die Athleten die vom Verband festgelegten 

normen in diesem sommer erbringen. „des-
halb ist die hallensaison für Jenny auch nur 
eine zwischenstation“, sagt trainer-Vater 
Jörg elbe.
ende Januar soll die 25-Jährige in erfurt 
einsteigen, ein Meeting Anfang februar in 
düsseldorf und dann ende februar die deut-
sche Meisterschaft in leipzig bestreiten. 
eine eventuelle teilnahme an der hallen-WM 
ende März in Portland (usA) sieht Jörg elbe 
eher skeptisch: „da ist normalerweise schon 
ein trainingslager in südafrika geplant.“ zu-
mal die eigentliche Olympia-saison mehr als 
knackig wird. die deutsche Meisterschaft 
findet bereits am 18./19. Juni in Kassel statt 

und einen tag nach der eM in Amsterdam 
Anfang Juli soll bereits die nominierung für 
rio bekanntgegeben werden. nicht viel zeit 
also, die norm von 14,25 m zu knacken. die 
Bestleistung von Jenny steht bei 14,20 m. 
derzeit arbeitet die studentin der lebens-
mittelchemie, die wegen Olympia ihre di-
plomarbeit noch verschoben hat, vor allem 
am Anlauf. „Wir basteln am Optimum. da-
bei müssen geschwindigkeit, schritte, Ab-
sprung perfekt aufeinander abgestimmt sein 
und möglichst automatisiert werden“, erläu-
tert Jörg elbe, der weiß: „es wird ein harter 
Kampf um die norm.“
für speerwerfer lars hamann ist dagegen 
wohl eher nicht die geforderte norm von 83 
Metern das Problem. schließlich schaffte 
unser WM-teilnehmer ende der vergangenen 
saison mit 84,26 m eine neue Bestmarke, 
die deutlich über dieser Vorgabe liegt. Aller-
dings muss sich der 26-Jährige gegen starke 
deutsche Konkurrenz durchsetzen. Maximal 
drei starter dürfen nach rio. Mit dem Jenaer 
thomas röhler, dem Mannheimer Andreas 
hofmann und dem ex-dresdner Johannes 
Vetter haben 2015 schon drei Athleten wei-
ter geworfen als lars. doch der schützling 
von Katharina Wünsche und steffen Krüger 
arbeitet akribisch im training, um sich den 
traum von Olympia zu erfüllen. die Winter-
saison spielt für ihn dabei eine eher unterge-
ordnete rolle.

Jagd nach Olympianorm eröffnet
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Viel Prominenz aus der sächsischen 
leichtathletikszene durften wir zum tra-
ditionellen Jahresabschluss-sportfest un-
serer leichtathleten im dezember in der 
dsc-trainingshalle begrüßen. der Präsident 
des leichtathletik-Verbandes sachsen, dr. 
tassilo lenk, nutzte die gelegenheit, um zu 
betonen, dass in naher zukunft auch wieder 
internationale leichtathletik-Wettkämpfe 
nach dresden geholt und damit der standort 
weiter gestärkt werden soll. „Wir wollen in 
sachsen wieder ein großes Open-Air-stadion 
für nationale und internationale Wettkämpfe. 

das steyer-stadion soll dieser standort wer-
den“, sagte dr. tassilo lenk. noch bis 2017 
wird das steyer-stadion saniert.
„Wir sind sehr dankbar dafür, was die stadt 
dresden bislang bereits für die sanierung 
geleistet hat.“ Beginnend mit u-20 und 
u23-Meisterschaften gibt es dann sicher 
auch hoffnung auf große events im erwach-
senenbereich.
Beim Abschluss-sportfest konnte er sich 
ebenso wie der Vizepräsident des deutschen 
leichtathletik-Verbandes, Prof. hartmuth 
grothkopp, vor allem von der guten nach-

wuchsarbeit beim dsc überzeugen.das Jah-
resabschluss-sportfest ging übrigens mit ei-
nem neuen teilnehmerrekord zu ende. 280 
leichtathleten aus 48 Vereinen waren dem 
ruf des dsc in die trainingshalle gefolgt, 
darunter auch sportler aus Polen und tsche-
chien.
fast alle Kaderathleten des dsc gingen in 
verschiedenen laufdisziplinen sowie im 
Weit- und hochsprung an den start. Olym-
piakandidatin Jenny elbe, die eigentlich im 
dreisprung zuhause ist, wagte sich an die 
200-m-distanz und gewann souverän. 

internationale events im Steyer-Stadion
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Der leitende Landestrainer Joachim Erdmann übergibt Berufungsurkunden an die 
Kadersportler.

Abteilungsleiter Gerd Töpfer mit Dr. Jürgen Hesse, Joachim Erdmann, Dr. Tassilo 
Lenk, Prof. Hartmuth Grothkopp und Wolfgang Söllner (v.li.)

Auf der Jagd nach dem Olympiaticket: Jenny Elbe und Lars Hamann.
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nachwuchssportlerin des Quartals: luise Wolf
Schon im Frühjahr erkämpfte sich luise Wolf 
mit ihrem volleyball-team die goldmedaille 
bei den Deutschen u20-Meisterschaften. 
Dabei gehörte die außenangreiferin zu den 
top-Spielerinnen. kurz darauf warf sie ein 
bandscheibenvorfall zurück, ihre karriere 
hing am seidenen Faden. Doch die 18-Jähri-
ge kämpfte sich mit eiserner energie zurück 
und gab zuletzt ein glänzendes comeback 
beim vcO in der 2. bundesliga. luise Wolf 
ist deshalb unsere nachwuchssportlerin des 
Quartals und erhält einen einkaufsgutschein 
von der intersport Mälzerei im Wert von 50 
euro. herzlichen glückwunsch!

luise Wolf hat ein schweres Jahr hinter 
sich. im Mai feiert sie mit ihren Mädels die 
deutsche Meisterschaft. trainer Jens neu-
deck schwärmt noch heute: „da hatte lui-
se wirklich eine sensationelle form.“ doch 
unmittelbar nach dem Jubel kommt für das 
Volleyball-talent der hammer. „ich hatte 
mich schon lange mit rückenschmerzen ge-
plagt und noch vor der dM wurde ein Mrt 
gemacht. die diagnose erhielt ich zum glück 
erst danach. doppelter Bandscheibenvorfall. 
natürlich war das ein schock für mich“, er-
zählt sie. es folgen drei Monate Physiothe-
rapie, spezielles Krafttraining, schwimmen. 
die laufbahn, die doch gerade erst angefan-
gen hat, steht auf der Kippe.
„ich war mir vorher schon klar darüber, dass 
es mit dem leistungssport schnell vorbei 
sein kann. diese zeit hat das nochmal bestä-
tigt“, gibt die Abiturientin des sportgymna-
siums zu. deshalb sei ihr neben dem sport 
auch eine Ausbildung oder ein studium sehr 
wichtig. trainer Jens neudeck bescheinigt 
seinem schützling große Professionalität: 
„Wie sie die herausforderung angenommen, 
sich jeden tag in dieser langen Pause für 
das comeback gequält und immer daran ge-
glaubt hat, war schon außergewöhnlich.“ Als 
die Ärzte endlich grünes licht geben, muss 
er die ehrgeizige und zielstrebige luise eher 
bremsen. „sie hat einen hohen Anspruch an 
sich selbst. gut ist manchmal nicht gut ge-
nug für sie.“ schnell geht es wieder bergauf 
und schon zum Jahresende hat sie sich wie-
der herangekämpft, ist wieder in top-form.
dabei hat die aufgeschlossene und intelligen-
te spielerin viele talente. Als Kind begeistert 
sie sich für sport genauso wie für Musik. im 
heimatort Mülsen bei zwickau versucht sie 
sich im schwimmen und der leichtathletik, 
lernt an der Musikschule Querflöte und singt 
im schulchor. Mit zehn jedoch entdeckt sie 
ihre „große liebe“ - zum Volleyball. „Mei-
ne ältere schwester sophie nahm mich mit. 
Auch meine eltern und die anderen beiden 
geschwister sind schon immer Anhänger 

dieser sportart gewesen“, erzählt luise Wolf 
und fügt hinzu: „Ballverliebt war ich schon 
immer, finde den sport total cool.“ Als sie 
dann beim ssV fortschritt lichtenstein trai-
niert, dauert es nicht lange und das schlan-
ke, großgewachsene Mädchen wird von lan-
destrainer Jens neudeck gesichtet. nach 
einem lehrgang mit der landesauswahl lädt 
er sie 2009 zu einer Probewoche in dresden 
ein. luise macht nägel mit Köpfen. „ich bin 
an den stützpunkt gewechselt. das war für 
mich kein leichter schritt. ich musste von 
zu hause weggehen und auch meine ande-
ren hobbys aufgeben. die erste zeit hatte ich 
großes heimweh. doch die liebe zum Volley-
ball ist einfach so groß“, gibt die inzwischen 
1,82 m große Angreiferin schmunzelnd zu.
„ich war mir sicher, dass sie Perspektive 
hat“, so neudeck, der große stücke auf sie 
hält: „sie ist unser sonnenschein, inspiriert 
mit ihrer guten laune auch die anderen.“  
das scheint luise Wolf mit ihrem Vorbild 
lisa izquierdo zu verbinden. „ich finde toll, 
dass lisa immer lacht und für stimmung 
sorgt und ich bewundere, wie sie sich trotz 
der nicht optimalen Körpergröße durchge-
setzt hat“, meint Wolf, die auch noch die 
ex-dresdnerin christiane fürst bewundert. 
„Bei ihr fasziniert mich, dass sie neben dem 
Volleyball noch ihr studium konsequent 
durchgezogen hat.“
im vergangenen Jahr durfte das talent schon 
ab und an bei der ersten Mannschaft mit-
trainieren. Jetzt hofft sie, dass sie bald ihren 
großen traum verwirklichen kann: „Profivol-
leyball ist mein ziel und am liebsten beim 
dsc.“
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Ein doppelter Bandscheibenvorfall konnte sie nicht 
aufhalten: Volleyballerin Luise Wolf.
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auf nach Mannheim
den 28. februar haben sich die dresdner 
Volleyball-fans schon dick im Kalender an-
gestrichen. dann steigt das event, dem sie 
gemeinsam mit unseren dsc-Volleyballerin-
nen entgegenfiebern: das dVV-Pokalfinale. 
nach sechs Jahren Abstinenz hat der deut-
sche Meister endlich den Pokalfluch über-
wunden und steht nach 1999, 2002, 2007, 
2009 und 2010 zum sechsten Mal in der 
Vereinsgeschichte wieder im finale. und er-
lebt eine Premiere: nachdem die endspiele 
von 2006 bis 2015 im gerry-Weber-stadi-
on in halle/Westfalen stattfanden, ist nun 
die Mannheimer sAP Arena schauplatz des 
spektakels. in der hochmodernen Multifunk-
tionshalle sollen noch mehr zuschauer die 
finalspiele der Männer und frauen erleben 
können. Kamen in halle bis zu 10 000 fans, 
fasst die Arena in Mannheim 5000 zuschau-
er mehr. „es ist ein historisches ereignis, das 
man nicht wiederholen kann. 
dass wir dabei sein können, ist ein tolles 
gefühl und ich hoffe, dass wir es richtig ge-
nießen können“, freut sich trainer Alexander 
Waibl. „Wir haben in dieser saison viel dafür 
investiert, mussten mit Wiesbaden im Vier-
telfinale und Aachen im halbfinale schwere 
Brocken aus dem Weg räumen“, erklärt der 
coach, der gleich in seinem ersten trainer-

jahr beim dsc 2010 den Pott holte. Mit 
Vizemeister und Pokalverteidiger stuttgart 
steht den damen um Kapitän Myrthe schoot 
in Mannheim ein starker Kontrahent gegen-
über. für den gebürtigen stuttgarter Waibl 
eine besondere Konstellation?

spezielle ticketpakete für fans

„natürlich freue ich mich immer auf die 
spiele gegen stuttgart, weil dann viele 
freunde und Verwandte mitkommen, ich vie-
le fans auch kenne. Aber etwas Besonderes 
ist es für mich nicht mehr, da bin ich schon 
zu lange in dresden“, so der 47-Jährige, der 
die chancen 50:50 einschätzt: „stuttgart 
stand in den letzten Jahren mehrfach im fi-

nale, ist ein erfahrenes team.“ Wie stressig 
die Vorbereitung für die dsc-damen auf die-
sen höhepunkt wird, hängt auch davon ab, 
wie weit der Meister auf internationalem Par-
kett kommt. Bisher hat sich die Mannschaft 
in der champions league mit drei siegen in 
vier spielen überragend präsentiert.
Beim Pokalfinale in der sAP Arena baut Al-
exander Waibl mit seinen schützlingen auch 
auf eine starke unterstützung der dresdner 
fans. für die reise nach Mannheim wurden 
spezielle Pakete geschnürt, doch das Karten-
kontingent ist begrenzt. deshalb sollten sich 
alle, die diese Premiere miterleben wollen, 
beeilen. Also, auf nach Mannheim!
nähere infos zu den ticketpaketen unter 
www.dresdnersportclub.de.

v
O

l
l

e
y

b
a

l
l



7DSC Journal 01/16

Mit der Wiedergründung des DSc im april 
1990 wurde ein neues kapitel in der ge-
schichte des vereins aufgeschlagen. Dennoch 
sieht sich der DSc in der tradition des Sc 
einheit Dresden, dessen Sportlerinnen und 
Sportler zu DDr-zeiten große erfolge feierten. 
Diese traditionen sollen stärker ins licht ge-
rückt werden. Mit unserer Serie „Was macht 
eigentlich…?“ möchten wir einen beitrag 
dazu leisten. Wir stellen ehemals erfolgrei-
che athleten vor, erkunden, was sie heute 
machen. Diesmal geht es um die ehemalige 
turnerin Martina Jentsch.

zu familie Parsch hat Martina Jentsch noch 
regelmäßig Kontakt. erst vor ein paar Mona-
ten schauten dorle und Volker, der die gebür-
tige leipzigerin einst in die Weltspitze führ-
te, in ihrer Modeboutique in cottbus vorbei. 
das turnen aber, so bekennt die 47-Jährige, 
sei für sie  nur noch eine randnotiz in ihrem 
jetzigen zweiten leben. in dem hat Martina 
Jentsch nach einigem suchen ihren Platz ge-
funden. seit mehr als sieben Jahren gehört 
ihr eine angesagte Boutique, in der sie zuvor 
mehrere Jahre als Verkäuferin arbeitete. „ich 
habe mein hobby zum Beruf gemacht. Was 
gibt es schöneres“, sagt die attraktive frau, 
die früher schon das individuelle, das Beson-
dere bevorzugte. „Während andere sportler 
von ihren Auslandsreisen technische geräte 
mitbrachten, hatte ich die tasche voller aus-
gefallener Klamotten. ich sehe auch schnell, 
wer welcher typ ist und was jemandem 
steht. und weil ich auch ganz gut in Mathe 
war, macht mir die Buchhaltung keine Pro-
bleme.“ durchhaltevermögen, das man als 
selbstständige braucht, habe sie in ihrem 
„ersten leben“ gelernt.
das beginnt in leipzig, wo die eltern beide 
sport studieren. das turnen bekommt sie 
in die Wiege gelegt. „Als meine eltern eine 
Anstellung in cottbus erhielten, habe ich 
im Kindergartenalter im tz angefangen. ich 
glaube, ich war auch ziemlich talentiert, kam 
gleich von den ersten Kreismeisterschaften 

mit vielen Medaillen heim, bin später immer 
mit Älteren gestartet“, erinnert sich Martina 
Jentsch. in Klasse drei kommt das turn-Kü-
ken auf die Kinder- und Jugendsportschule. 
„zwei Jahre später mussten die Mädchen 
zum stützpunkt nach dresden wechseln. na-
türlich hatte ich anfangs heimweh, aber ich 
wollte es, weil ich das turnen damals noch 
liebte“, erzählt sie. 
eine trainingsweltmeisterin sei sie allerdings 
nie gewesen. „deshalb habe ich auch nie 
eine komplette Wettkampfübung im training 
geturnt.“ Auch geschummelt wird. „ich litt 
immer unter gewichtsproblemen, hatte aber 
in dresden meinen trick, wie die Waage ein 
wenig zu manipulieren war. doch als wir in 
Montreal erstmals auf eine elektronische 
Waage mussten, konnte ich nicht tricksen 
und ich wog zwei Kilo mehr. so schwer war 
ich ja schon immer, aber die trainer wunder-
ten sich, glaubten, ich hatte auf dem flug zu 
viel gefuttert.“
ein prägendes erlebnis ist 1983 ihre erste 
reise nach new York: „das hat mich  richtig 
erschlagen. die hohen gebäude, die vollen 
schaufenster.  es war so schillernd, aber zu-
gleich auch schockierend, wie Obdachlose 
vorm Kaufhaus bettelten. Wir haben alles fo-
tografiert. solche reisen waren Motivation.“ 
doch noch im gleichen Jahr scheint die Kar-
riere vorbei. Wegen einer schweren rücken-
krankheit muss die 14-Jährige 18 Wochen 
lang ein gipskorsett tragen. sie wechselt an 
der KJs in die „Abtrainierer-Klasse“. „Bis 
dahin war alles dem sport untergeordnet, 
wurde für uns mundgerecht gemacht. doch 
nun hing ich in einigen fächern zurück. ich 
hatte Angst vor dem normalen leben. Wohl 
auch deshalb fing ich ende 1983 wieder 
an.“
zwei Jahre später holt sie mit der ddr-riege 
WM-Bronze, wiederholt diesen erfolg 1987. 
Bei den Olympischen spielen 1988 in seoul 
erlebt sie bittere stunden. „ich hatte gro-
ße Probleme mit den füßen, konnte wegen 
schmerzen zur Kür nicht mehr antreten. die 
anderen waren sauer, sahen wohl Bronze in 
gefahr. für mich war das ein horrorzustand“, 
so Jentsch. erst nachher stellt sich heraus, 
dass sie in beiden füßen an stressfrakturen 
leidet. „da haben sich dann alle bei mir ent-
schuldigt.“ insgeheim aber kommt ihr die 
Verletzung nicht ungelegen. „ich hatte die 
nase gestrichen voll, wollte aufhören und 
hatte damit einen guten grund.“
nun sollte ihr neues leben beginnen. Was 
sie werden oder machen will, weiß sie nicht. 
„das turnen hatte mein leben bestimmt. 
es war keine zeit dafür, andere interessen 
zu entwickeln. Also fing ich in cottbus als 
Assistenztrainerin an und an der dhfK-Au-
ßenstelle in dresden ein sportstudium. doch 
ich merkte, das war nichts für mich. ich hat-
te den spaß am turnen verloren. zum glück 

kam dann die Wende.“ sie arbeitet als Kell-
nerin, absolviert eine erwachsenenqualifizie-
rung in dieser fachrichtung. doch nach drei 
Jahren ergreift sie die flucht, jobbt in einer 
Modeboutique, modelliert nebenbei nägel. 
dann erhält sie ein Angebot einer Werbe-
agentur. „doch am ersten tag im großraum-
büro, der für mich ein horror war, klingelte 
das telefon. die Boutique, in der ich schon 
einmal ausgeholfen hatte und sehr angesagt 
in der stadt war, wollte mich haben. ein 
glücksfall. ich hatte meinen traumjob ge-
funden.“ Vor siebeinhalb Jahren kauft sie die 
Boutique.
Wenn sie sich als selbständige einmal ur-
laub gönnt, dann geht es in die sonne. Asi-
en und die arabischen länder haben es ihr 
angetan. Auf ihre turnkarriere blickt sie mit 
gemischten gefühlen zurück: „ich selbst war 
mit mir nie zufrieden, da bin ich heute stol-
zer auf das erreichte als damals. Aber ich 
war auch nie so ehrgeizig, setzte mir keine 
großen ziele. und zum schluss war es für 
mich schon Quälerei, vor allem, wenn mein 
trainer Volker Parsch nicht dabei war. er hat 
immer versucht, auf uns einzugehen, uns das 
leben auch schön zu machen und uns noch 
etwas anderes zu bieten als die turnhalle. im 
Ausland haben wir mit ihm tolle Ausflüge un-
ternommen, im Winter ging es ins skilager.“

Martina Jentsch
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WaS Macht eigentlich...

vita Martina Jentsch

geboren: am 22. März 1968 in leipzig
vereine: sc einheit dresden
trainer: Volker Parsch
Sportart: turnen
beruf: unternehmerin
Familie: ledig, keine Kinder
erfolge: Olympia-Bronze 1988, WM-Bron-
ze 1985 u. 1987 (mit Mannschaft); 
WM-siebte Mehrkampf 1985, eM-siebte 
Mehrkampf 1987; ddr-Meisterin 1986 
Boden u. Pferdsprung, 1987 Boden.
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gleich zwölf sportakrobaten des dresdner 
sc dürfen in diesem Jahr zu den Weltmeis-
terschaften der Junioren und der erwachse-
nen nach china reisen. der deutsche sporta-
krobatik Bund nominierte ende vergangenen 
Jahres unseren eM-sensations-Bronzege-
winner tim sebastian (titelfoto des hef-

tes), der bei den erwachsenen (mit seinem 
riesaer Partner Michail Kraft) an den start 
gehen wird. das Mixedpaar Jördis leppuhner 
(dsc) und franz Krämer (riesa) sowie die 
herrengruppe mit sebastian grohmann, erik 
leppuhner, florian Vitera und tom Mädler 
starten bei den Junioren in der Altersklas-

se 13 bis 19 Jahre. zudem dürfen sich die 
beiden damengruppen sarah Arndt, Anika 
liebelt und Johanna schmalfuß (Altersklas-
se 12-18 Jahre) sowie Jasmin Meyer, lena 
Jasef und leonie zado (Altersklasse 11-16 
Jahre) bei den Junioren beweisen. die Welt-
meisterschaften werden vom 23. März bis 4. 
April im chinesischen Putian ausgetragen. 
einen großen teil der reisekosten müssen 
die Athleten und deren familien in der nicht 
olympischen disziplin allerdings selbst auf-
bringen. „Wir freuen uns daher immer über 
spenden, um die familien zu entlasten und 
den sportlern gute Bedingungen beim Jah-
reshöhepunkt bieten zu können“, sagt trai-
nerin Petra Vitera. nominiert wurden alle 
dsc-formationen, nachdem sie sich beim 3. 
zwinger Acro cup in dresden im dezember 
noch einmal in guter form gezeigt hatten. 
der sportakrobatik-Wettkampf im dresdner 
sportschulzentrum hat sich mittlerweile zu 
einer festen größe im internationalen Kalen-
der etabliert und zieht mehr als 100 Athle-
ten aus dem gesamten Bundesgebiet sowie 
aus österreich, der schweiz, aus Polen, 
tschechien und russland an. 

ein Dutzend Sportakrobaten zur WM
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Wenn der dresdner sc zu seinem jährlichen 
christstollen-schwimmfest einlädt, dann 
platzt die altehrwürdige schwimmhalle am 
freiberger Platz fast aus „allen nähten“. in 
diesem Jahr konnten die schwimmer beim 
Weg in die halle bereits den neubau dahin-
ter in groben zügen sehen und sich darauf 
freuen, im kommenden Jahr voraussichtlich 
dort um die begehrten dresdner christstollen 
zu schwimmen. „Wir werden alles dafür tun, 
dass dies das letzte stollen-schwimmen in 
der alten halle war und wir die neue halle 
nächstes Jahr in Betrieb nehmen können“, 

sagte Matthias Waurick bei der eröffnung 
der 25. stollenjagd im dezember des ver-
gangenen Jahres. der chef der dresdner 
Bäder gmbh ließ es sich nicht nehmen, das 
traditionelle schwimmfest gemeinsam mit 
dsc-Präsident Wolfgang söllner zu eröffnen. 
78 Vereine aus dem gesamten Bundesge-
biet sowie aus dem Ausland waren dem ruf 
zu einem der beliebtesten schwimmfeste 
des landes gefolgt. 350 stollen waren für 
die sieger ausgelobt. Mehr als 4000 starts 
gingen an drei tagen über die Bühne. trotz 
starker Konkurrenz auch in den jungen Jahr-

gängen konnte die 1. dresdner schwimmge-
meinschaft, zu der die dsc-Athleten zählen, 
die Medaillenwertung für sich entscheiden. 
89 Medaillen, davon 37 Mal gold gab es für 
die 1. dsg. „das ist ein Achtungszeichen, 
das kommt nicht so oft vor“, sagte Mitorgani-
sator dirk Oehme. das stärkste einzelergeb-
nis aus dsc-sicht liefert der 17-jährige urs 
Bludau mit 5 x gold und 1 x Bronze. neben 
vielen teilnehmern der Junioren-europa- und 
Weltmeisterschaften sprang auch die frühere 
Vize-Weltmeisterin daniela schreiber ins Be-
cken und gewann die 50 m freistil.

letzte Stollenjagd in der alten halle
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Alle DSC-Teilnehmer des 3. Zwinger Acro Cup in Dresden mit ihren Medaillen und Urkunden.
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Kristina Neumann erhielt den Ehrenamtspass der 
Stadt Dresden.

Neuer Teilnehmerrekord zur Jubiläumsauflage: 78 Vereine kamen nach Dresden.
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Der countdown für rio läuft

Mit dem Start ins neue Jahr hat für unse-
re Wasserspringer der countdown für Olym-
pia begonnen. Schon seit Wochen bereiten 
sich tina punzel, Sascha klein und Martin 
Wolfram akribisch auf das größte Sportereig-
nis der Welt vor. 

einen kleinen Vorgeschmack auf südame-
rika gab es schon bei unserer traditionellen 
springer-gala ende november. unter dem 
Motto „der traum von rio“ begeisterten die 
jüngsten „frosch-Kinder“ und zahlreiche ta-
lente ebenso wie unsere drei Olympia-Kan-
didaten und die Wilden springer an zwei ta-
gen die zuschauer am freiberger Platz. Wie 
fokussiert die spitzenathleten schon auf das 
große sportevent im sommer sind, bewies 
Martin Wolfram.
der turm-europameister zeigte vom drei-
meterbrett erstmals  einen eineinhalb-Auer-
bachsalto mit dreieinhalb schrauben. und 

das in glänzender Ausführung. „ich war 
selbst überrascht, dass er gleich so gut ge-
klappt hat“, freute sich der 23-Jährige: „Mit 
diesem sprung erhöhe ich meinen schwie-
rigkeitsgrad, kann damit mehr Punkte sam-
meln.“ die werden nötig sein, wenn es Mitte 
februar bei der letzten   Olympia-Qualifika-
tion in rio um Quotenplätze geht. dort soll 
Martin den noch fehlenden deutschen Platz 
vom dreimeterbrett holen.  
dass unsere drei Asse auf dem richtigen Weg 
sind, stellten sie kurz vor Weihnachten in 
leipzig bei den Mannschaftsmeisterschaften 
und dem Kürpokal unter Beweis. Bei dem 
als erste Weltcup-Qualifikation geltenden 
Wettbewerb überzeugte Martin Wolfram vom 
dreimeterbrett und gewann vor dem leipzi-
ger favoriten stephan feck.
Weltmeister sascha Klein glänzte nach über-
standenen Magen-Problemen vom turm und 
siegte mit einer souveränen leistung. tina 
Punzel gewann silber im turm-synchron und 

gold im einzel-Wettbewerb vom dreimeter-
brett vor der Berlinerin nora subschinski, 
mit der sie im dreimeter-synchron gold er-
kämpfte.
sascha Klein und Martin Wolfram holten 
silber im dreimeter-synchron und trugen 
dazu bei, dass sich die dsc-Männer den 
titel als Mannschaftsmeister sicherten. 
die dsc-frauen holten silber. dabei hat-
te auch  louisa stawczynski ihren Anteil, 
die mit der rostockerin saskia Oettinghaus 
zweite im dreimeter-synchron wurde und  
Bronze vom einmeterbrett errang.
in der gesamtteamwertung erkämpften un-
sere Athleten den Vizemeistertitel. ein „ext-
ra-Bonbon“ gab es für tina Punzel, die zum 
zweiten Mal in folge zur „springerin des Jah-
res“ gekürt wurde. herzlichen glückwunsch!   
glückwunsch auch an sascha Klein, der An-
fang Januar zum ersten Mal Vater geworden 
ist. sohn Oskar leopold kam am 2. Januar 
auf die Welt.
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Die Wilden Springer begeisterten das Publikum.
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Martin Wolfram auf dem Sprung nach Rio.
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Eindrücke von der Springergala: Siegerehrung 

nach dem „Olympiafinale“.
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Die Jüngsten zeigten erste Ergebnisse

des fleißigenTrainings.

13 bundeskader berufen

die hervorragende Arbeit unserer trainer 
spiegelt sich auch in der Berufung der 
Bundeskader für das Jahr 2016 wider. 
Mit sascha Klein verfügt unser Verein 
über einen A-Kader. dazu wurden 
tina Punzel, Kristin syrbe und Martin 
Wolfram in den B-Kader eingestuft. 
neun Jugend- und Juniorenspringer 
gehören zum c-Kader: louisa staw- 
czynski, Josefin schneider, tina leuch-
te, Marén hähle, frosina Boger, timo 
Barthel, carlo leuchte, Karl schöne 
und Jesco helling. sascha Klein, Martin 
Wolfram und tina Punzel werden als 
Olympiakader geführt, Kristin syrbe und 
timo Barthel als Perspektivkader 2016, 
Karl schöne  zählt zur JeM-Mannschaft 
2016. 
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ein rennrad komplett auseinandernehmen 
und danach wieder zusammenbauen – für 
Anja lindner ist das keine hürde. und wenn 
ihre schützlinge unterwegs einen „Platten“ 
haben, ist die übungsleiterin zur stelle, es 
wird geflickt oder der reifen gewechselt. 
„das lernt man mit der zeit alles“, sagt die 
38-Jährige schmunzelnd.
fühlt sie sich als exotin in einer Männerdomä-
ne? „sicher gibt es nicht so viele weibliche 
übungsleiter im radsport. Aber in sachsen 
sind es immerhin fünf und die findet man alle 
beim dsc“, verrät die Powerfrau mit einem 
lachen.  die liebe zu diesem sport hat toch-

ter francis-sophie entfacht. „Wir kommen 
aus dohna und da ist die radrennbahn in 
heidenau vor der tür. die rennen dort haben 
uns immer fasziniert und nachdem wir 2008 
bei der tour de france zuschauen waren, 
haben wir francis in heidenau angemeldet. 
im Winter 2010 ist sie dann zum dsc ge-
wechselt. da musste ich sie oft zum training 
fahren und habe die zeit mit spaziergängen 
überbrückt“, erzählt Anja lindner.
der damalige trainer renato dietrich beob-
achtet das eine Weile und spricht die junge 
frau an: „er meinte, statt spazieren gehen, 
könnte ich doch helfen. so brachte ich beim 

nächsten Mal mein rad mit und bin mit den 
Jüngsten eine runde gefahren.“  das wird zur 
regelmäßigkeit und dann tritt dsc-urgestein 
Manfred deckert auf den Plan. „er hat ge-
fragt, ob ich nicht als übungsleiterin einstei-
gen möchte. er schickte mich gleich zu einem 
lehrgang. und bei ihm kann man so schlecht 
nein sagen.“
schon im februar 2012 hat sie den übungs-
leiterschein in der tasche und betreut eigene 
nachwuchsgruppen. „dann kam wieder Man-
fred deckert. ich sollte den c-schein ma-
chen, um auch die Wettkampfbetreuung mit 
übernehmen zu können. im november 2013 
hatte ich auch diese Ausbildung abgeschlos-
sen“, erzählt die gelernte Buchhalterin, die je-
den tag sechs stunden in einer Kfz-Werkstatt 
arbeitet. natürlich hat deckert den nächsten 
„Anschlag“ schon parat. „er empfahl mir, 
auch noch die lizenz als sportlicher leiter zu 
erwerben. die habe ich seit 2014 und kann 
teams in ganz sachsen betreuen, unter ande-
ren das girls-team, in dem meine inzwischen 
17-jährige tochter fährt“, so lindner, deren 
fokus aber vor allem auf der Bahn liegt. 
„Bahnradsport fasziniert mich besonders“, 
gibt die ehemalige schwimmerin zu.
Viermal in der Woche trainiert sie dsc-talen-
te. rund 15 stunden kommen dabei zusam-
men – ohne Wettkämpfe. „ich brenne dafür. 
die Kinder sind mir ans herz gewachsen, wir 
sind wie eine große familie. nicht zuletzt fah-
re ich ja fast alle trainingseinheiten auf dem 
rad mit und tue dabei selbst etwas für mei-
nen Körper.“ 

anja lindner: powerfrau unter Männern
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Als sein ehemaliger schützling rené Obst im 
november 2013 bei den dsc-radsportlern 
als trainer einstieg, freute sich Manfred de-
ckert ganz besonders. er war froh, dass er 
einen würdigen nachfolger gefunden hatte. 
schließlich sammelte der ehemalige Profi, 
der bei verschiedenen teams gefahren war, 
bevor er 2012 seine leistungssportliche Kar-
riere beendete, schon als dsc-übungsleiter 
erfahrungen. doch jetzt hat der gebürtige 
görlitzer das ende seiner trainertätigkeit ver-
kündet. zum Jahreswechsel verabschiedete 
sich rené Obst.
„ich habe das jetzt zwei Jahre gemacht, bin 
aber gleichzeitig noch als radmechaniker 
beim team Bora-Argon 18 unterwegs gewe-
sen. Beides war zuletzt zeitmäßig kaum noch 
zu bewerkstelligen“, erklärt der ehemalige 
rad-Profi, dem jetzt von diesem team eine 
festanstellung ab 1. Januar 2016 angebo-
ten wurde. „da habe ich mich für die sichere 
wirtschaftliche Perspektive entschieden“, 
bekennt rené Obst ehrlich. Bei Bora-Ar-
gon arbeitet er immerhin mit solch ehemals 
bekannten radsport-größen wie enrico 

Poitschke und steffen radochla zusammen, 
die zur sportlichen leitung des teams gehö-
ren. ein stück seines herzens aber bleibt 
beim dsc, wie rené Obst versichert. „es ist 
schließlich mein heimatverein und ich bin ja 
nicht aus der Welt. Wenn not am Mann sein 

sollte, werde ich im rahmen meiner Mög-
lichkeiten helfen“, verspricht der 38-Jährige. 
die stelle als trainer wurde ausgeschrieben, 
bis zum redaktionsschluss unseres Journals 
war aber noch keine entscheidung über die 
nachfolge gefallen.

rené Obst verabschiedet sich als trainer
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Anja Lindner ist eine von fünf Übungsleiterinnen beim Radsport.

René Obst (links) zieht es als Mechaniker zurück in den Profiradsport.
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ter über erste-hilfe-Maßnahmen informiert. 
speziell ging es um die Anwendung des in der 
dsc-halle installierten defibrillators, der im 
vergangenen Jahr schon einmal leben retten 
konnte. Bei Bedarf kann der lehrgang wieder-
holt werden.  Anfragen nimmt die geschäfts-
stelle entgegen. 

neueS netz
große freude für speerwerfer lars hamann: 
der dsc hat kurz vor Weihnachten in der trai-
ningshalle ein Wurfnetz installieren lassen. 
damit hat der WM-teilnehmer jetzt beste Be-
dingungen, um sich auf die Olympia-saison 
vorzubereiten. dank des netzes, das über die 
laufbahn gespannt wird, kann der 26-Jährige 
nun unabhängig von Kälte, Wind und Wetter 
trainieren. „die speerspitzen haben wir mit 
tennisbällen und tape abgepolstert, damit 
der speer nicht durch das netz durchsticht. 
ich möchte mich ganz herzlich bei meinem 
Verein bedanken, dass diese trainingsver-
besserung möglich gemacht werden konnte“, 
sagte lars. etwa 30 Würfe macht er pro trai-
ningseinheit nun in der halle.

WieDergeWählt
gerd töpfer bleibt auch in den nächsten 
zwei Jahren Abteilungsleiter leichtathletik. 
er wurde bei der Mitgliederversammlung er-
neut gewählt. Auch Michael gröscho (stellv.), 
Andreas fritsch (schatzmeister), harald 
claußnitzer (Org.) sowie cheftrainer stefan 
Poser, Mandy Junghans, rico Martick und 
Volker Peter gehören in den nächsten zwei 
Jahren zur Abteilungsleitung.

geSucht
der dsc bietet mit dem 3d-Kindersport dem 
nachwuchs ein einzigartiges sportangebot. 
in einem Jahr können Kids sechs sportarten 
testen. für unsere Kinderkurse suchen wir 
aufgrund der steigenden nachfrage ständig 
übungsleiter. Bei interesse bitte melden un-
ter e-Mail: 3d-kindersport@dsc1898.de

beStätigt
Birke tröger wurde von den Mitgliedern der 
Abteilung turnen und sportakrobatik als Ab-
teilungsleiterin bestätigt. Als stellvertreterin 
und schatzmeisterin fungiert ellen engel-
mann. neu in die Abteilungsleitung wurden 
die beiden sportler Marlene Bindig (turnen) 
und Vincent Kühne (sportakrobatik) gewählt. 
Außerdem gewählt: Juliane rätsch, grit Kar-
chow und david göhler.

ehrenMitglieDer
Auch die radsportler wählten ihre Abteilungs-
leitung für die nächsten zwei Jahre. dabei 
wurde Abteilungschef udo Müller im Amt be-
stätigt. neu hinzugekommen ist Mario eichler 
aus dem Bereich Mountainbike. zu ehrenmit-
gliedern wurden dsc-urgestein Manfred de-
ckert und der ehemalige sachsentour-direktor 
Wolfgang friedemann ernannt.

nOMiniert
Bei der umfrage zur Wahl der „dresdner 
sportler des Jahres 2015“ stehen auch dies-
mal wieder viele Kandidaten des dsc auf 
dem stimmzettel. in den sieben Kategorien 
sind unter anderen die Wasserspringer tina 
Punzel und sascha Klein, die leichtathleten 
Jenny elbe und lars hamann, turnerin Mar-
lene Bindig, sitzvolleyballer Alexander schiff-
ler, die Volleyball-damen, die sportakrobaten 
oder auch erfolgreiche trainer wie Alexander 
Waibl und Boris rozenberg zu finden. Auch 
einige unserer seniorensportler wie Jenny 
Wachsmuth sind wieder nominiert. Bis zum 
20. februar kann abgestimmt werden (online 
unter: www.ssb-online.de). die sieger werden 
bei der gala des dresdner sports am 12. März 
im Kongresszentrum gekürt.

geSchult
die sporttherapeuten Angela geisler und toni 
fercho haben im herbst die Mitarbeiter der 
geschäftsstelle sowie trainer und übungslei-

DSc-Mix

kurz & knapp

zuM 50.: 
Kathrin nitsche  (08.01.)
simone gommlich  (17.01.)
uwe Kühn  (23.01.)
ronald ringguth  (03.02.)
christine Knorr  (05.02.)
rica Wappler  (15.02.)
Kerstin steinert-haber  (15.02.)
doreen dasler  (09.03.)
ina feist  (28.03.)
Margit fruß  (31.03.)

zuM 60.: 
henry Krause  (18.01.)
Peter Wisian  (25.01.)
liane Werner  (29.01.)
frank taubert  (10.03.)
Angelika Kluge  (31.03.)

zuM 65.: 
renate Kosel  (10.01.)
friedmar Wyschkon  (11.01.)
Bernd lehmann  (24.01.)
Waltraud Meier  (07.02.)
hans-Jürgen schmidt  (22.02.)

zuM 70.:
hans-udo schwendler  (17.10.)

zuM 75.: 
dr. hellfried Potthoff  (02.01.)
frank götze  (05.01.)
ingrid Albrecht  (21.01.)
Klemens schneeweiß  (21.01.)
Brigitte Kramer  (22.01.)
Peter fiedler  (26.01.)
Wilfried neumann  (02.02.)
ingrid großmann  (11.02.)
dr. Klaus löscher  (11.02.)
Manfred schwarz  (18.02.)
Barbara Klut  (06.03.)
Volker Kaufmann  (08.03.)  
dr.med. Adelheid erbe  (14.03.)
ralf felden  (25.03.)

zuM 80.: 
felix Kenner   (09.02.)
heiner Wartenberg  (15.03.)
sigrid gerlach  (17.03.)

zuM 85.: 
roman fritz lorenz  (14.03.)

zuM 91.: 
heinz funke  (12.02.)

zuM 92.: 
heinz Knauth  (12.03.)

im ersten Quartal 2016 feierten bzw. feiern folgende vereinsmitglieder runde oder 
hohe Jubiläen. Der DSc gratuliert.
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Lars Hamann kann seit Dezember auch in der Halle

Wurftraining absolvieren.

herzlichen glückWunSch!

(die informationen stellt die geschäftsführung zur Verfügung.)
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Welchen Spitzensportler bewundern Sie und 
warum?
für mich sind die sieben- und zehnkämpfer 
die Könige des sportes aufgrund ihrer Viel-
seitigkeit.

Was bedeutet für Sie Freiheit?
ich bin seit meiner Kindheit frei, ich war nie 
eingesperrt. und was ich ab der Wende erle-
ben durfte und darf, ist für mich und meine 
familie eine bunte und schöne freiheit. 

Welcher Mensch in ihrem leben hat Sie be-
sonders geprägt?
Mein Pa, da er einsehen musste, dass der 
unruhige geist unbedingt beschäftigt werden 
muss - also ab zum sport.

Mit welchem Motto gehen Sie durchs leben?
ich möchte noch viel erleben, mit der fa-
milie und meinem hobby und dies alles mit 
vieieielll spaß!!!!

Was bedeutet reichtum für Sie?
ich bin reich an gesundheit!

an welche „Dummheit“ aus ihrer kindheit 
erinnern Sie sich noch?
Mit happy ende? Also: ich war etwa 8 bis 10 

13 Fragen an: harald herberg

einblicke

SteckbrieF

name: harald herberg
geboren: 1.11.1954
geburtsort: zittau
Familienstand: glücklich verheiratet
seit 1984
Sportart: gewichtheben
beim DSc: seit 1998
beruf: seit März 2015 Pensionär,
von 1975 – 2015 Polizist

in unserem Fragebogen geben Sportler, 
trainer, ehrenamtliche oder Sponsoren ein-
blicke in ihr leben. Diesmal beantwortet 
Masters-gewichtheber und abteilungsleiter 
harald herberg unsere Fragen. Der 61-Jähri-
ge hat erst im reifen alter zu wahrer höchst-
form gefunden. Seit seinem Wiedereinstieg 
ins Masters-gewichtheben 1994 sammelt er 
titel und Medaillen mit einer beeindrucken-
den konstanz.

Wie sieht ein perfekter tag für Sie aus? 
ich stehe halb acht oder auch etwas später 
auf und genieße den Blick aus dem fenster, 
am besten bei sonnenschein. ich starte mit 
einem guten Kaffee und der tageszeitung, 
danach erledige ich ein paar familienpflich-
ten wie einkaufen. nachmittags widme ich 
mich dann dem sport und meinem ehrenamt 
beim dsc. daran habe ich spaß, mehr brau-
che ich gar nicht. 

Welcher ist ihr lieblingsplatz in Dresden?
das terrassenufer und der neumarkt – neben 
der dsc-halle natürlich (lacht).

Wer war der held ihrer kindheit?
das waren gleich drei, nämlich die so ge-
nannten Musketiere des gewichthebens der 
Bsg Motor zittau: Werner dittrich, Karl Ar-
nold und Manfred rieger. sie waren meine 
Vorbilder in der Anfangszeit als gewichthe-
ber seit 1968 bis in die zeit ende der sieb-
ziger.  

Welches talent hätten Sie gern?
ich würde gern Akkordeon spielen können, 
bin aber ein totaler notenmuffel und leider 
unmusikalisch.

Wobei entspannen Sie?
Bei den Arbeiten auf unserem Wochenend-
grundstück oder am Kamin bei einem glas 
rotwein mit meiner frau.

Was würden Sie sich von einem lottogewinn 
leisten?
Materiell einiges, aber liebe und glück kann 
man sich nicht kaufen.
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hobbys: sport/ garten und reisen mit 
meiner frau 
Sportliche erfolge (Masters):  
deutscher Meister von 1998-2015, 
europameister 1999-2005, 2010 und 
2015, sechsfacher Weltmeister, zwei-
maliger sieger Masters-Olympiade

Immer gut gelaunt: Harald Herberg.

Jahre alt, unsere familie war gern im gebir-
ge zum Wandern und Klettern unterwegs und 
einmal beim Klettern im zittauer gebirge im 
felsbereich hieß es, wer am schnellsten den 
fels rauf kommt und wer am höchsten. ich 
war zwar nicht der schnellste, aber am wei-
testen hoch gekommen bin ich.
ich konnte nämlich in eine spalte kriechen, 
in die alle anderen aufgrund ihrer größe 
nicht reinpassten.
das fatale war, dass es gleich sehr tief ab-
wärts ging. da war natürlich Pa nicht be-
geistert und bat mich schön langsam wieder 
zurück zu kommen. in seinem Blick habe 
ich seine Angst gesehen, aber er nahm mich 
dann einfach in seine Arme. das war einfach 
klasse.

Welchen traum möchten Sie sich in ihrem
leben gern erfüllen?
einmal in einen haikäfig, um meine lieb-
lingstiere hautnah erleben zu können.

Welchen traum möchten Sie sich in ihrem 
leben gern erfüllen?
gesund bleiben und mit meiner frau weitere 
schöne reisen unternehmen. nächstes Jahr 
geht es zu den World Master games nach 
Auckland.
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Wer ist nicht schon als Kind mit „emil und 
den detektiven“ auf Jagd nach einem dieb 
gegangen oder hat sich köstlich beim „dop-
pelten lottchen“ oder „dem fliegenden Klas-
senzimmer“ amüsiert? die Bücher von erich 
Kästner begeisterten schon ganze generatio-
nen von Kindern auf der Welt und tun es noch 
heute. dass der berühmte schriftsteller 1899 
in dresden geboren wurde, ist dabei nicht al-
len geläufig.
das hat auch Angelika törpsch schon häufig 
festgestellt. umso mehr freute sich die Mit-
arbeiterin des erich Kästner Museums in der 
dresdner Antonstraße, als die dsc-schwim-
mer vor einigen Jahren die idee hatten, ihr 
nachwuchs-schwimmfest im Juni mit dem 
namen von Kästner zu verbinden. „Wir ha-
ben bei den nachlassverwaltern in München 
die formalitäten geklärt und uns überlegt, wie 
wir das fest für die Kinder unterstützen kön-

nen. da lag es nahe, dass die sieger von uns 
gutscheine für Museumsbesuche oder Bücher 
aus unserem shop erhalten“, erzählt Angelika 
törpsch, die selbst eine tochter hat, die leis-
tungssport (rudern) betreibt.
den Aufbau des erich Kästner Museums, das 
im februar 2000 eröffnet wurde, hat frau 
törpsch von der ersten Minute an begleitet. 
„Anfangs haben wir nur spenden für den Auf-
bau des Museums gesammelt. es ist einfach 
schön zu erleben, wie sich alles entwickelt 
hat“, sagt sie. Konzipiert wurde das Museum 
vom Architekten ruairí O´Brien. es ist das 
weltweit erste  mobile, interaktive „micromu-
seum“. es nimmt einen rund 30 Quadratmeter 
großen raum im erdgeschoss ein. dort befin-
den sich in 13 beweglichen Modulen expona-
te in verschiedenfarbigen schubladen. Jede 
farbe steht für einen anderen Aspekt in erich 
Kästners leben und Werk. die Besucher kön-

nen fast alles anfassen, lesen und ausprobie-
ren. es gibt auch die Möglichkeit, Videos von 
Kästner-Verfilmungen zu sehen. der Museum-
sinhalt wächst ständig. und seit 2015 gibt 
es ein ganz neues Projekt: das Museum ohne 
Wände. seither können die Besucher mit den 
Augen des jungen erich Kästner auf entde-
ckungstour durch das Viertel seiner Kindheit 
gehen. Mit hilfe eines Qr-codes kann man 
alle haltestationen des erich-Kästner-Viertels 
in der neustadt ansteuern und authentische 
Orte besuchen, die Kästner in seinem autobio-
grafischen roman „Als ich ein kleiner Junge 
war“ beschrieben hat. stationen sind zum 
Beispiel die Bäckerei rißmann, die scheune 
oder das Bülow Palais. „das ist bisher sehr 
gut angenommen worden“, freut sich törpsch. 
Vielleicht gehen ja auch die schwimm-talente 
einmal auf entdeckungstour. 
www.erich-kaestner-museum.de

Fitness-test für gesundheitssportler

erich kästner Museum Dresden
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SpOnSOren vOrgeStellt

Das Erich Kästner Museum lädt auf der Dresdner Antonstraße in die Welt des Schriftstellers ein.
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neuer abteilungsleiter

seit herbst hat unsere Abteilung einen 
neuen leiter. dr. hans-Peter Klotzsche 
hat das Amt von Volker Kaufmann über-
nommen. hans-Peter Klotzsche ist Pensi-
onär, wohnt in dresden und möchte in den 
kommenden zwei Jahren die Abteilung 
weiter professionalisieren und ausbauen. 
sein erstes ziel ist es, die therapeuten bei 
der suche nach Ärzten für den herzsport 
zu unterstützen - damit dieses wichtige 
Angebot auch weiterhin bestehen bleiben 
kann.
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in den kommenden Wochen besteht für alle 
gesundheitssportler des dsc die Möglich-
keit, in den Kursen den aktuellen fitnesszu-
stand mittels eines  wissenschaftlichen tests 
ermitteln zu lassen. der deutsche Olympi-
sche sportbund (dOsB) hat gemeinsam mit 
der uni heidelberg in Anlehnung an den 
„senior fitness test“ aus den usA erstmals 
einen deutschen „Alltags-fitness-test“ für 
Menschen ab 60 Jahre entwickelt, der nicht 
nur über den derzeitigen fitnesszustand Auf-
schluss geben soll, sondern auch eine Prog-
nose für ein unabhängiges leben mit 90 Jah-
ren geben kann. der test besteht aus sechs 
Aufgaben, mit denen Bein- und Armkraft, 
Ausdauer, hüft- und schulterbeweglichkeit 
sowie geschicklichkeit überprüft werden. 
die teilnehmer können die individuellen 
ergebnisse ein einer Auswertungsbroschüre 
festhalten, so dass bei folgenden tests gute 
Vergleiche gezogen werden können.
nähere informationen erhalten sie bei un-
seren sporttherapeuten oder auf unserer 
homepage unter www.dsc1898.de.

Sporttherapeut Toni Fercho testet die Beweglichkeit 
von Dietmar Wolf.
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 leichtathletik

berufen
dreispringerin Jenny elbe, speer-
werfer lars hamann und hinder-
nisläufer Karl Bebendorf wurden 
vom deutschen leichtathletik-
verband (dlV) für 2016 in den 
B-Kader berufen. dazu sind Jo-
nathan Petzke (110m hürden), 
Weitspringer simon zienert, 
celine noack (800m), the-
resa hauffe (sprint), Jonathan 
schmidt (hindernislauf) und 
frieder scheuchner (400 m hür-
den) in den c-Kader eingestuft. 
damit hat der dsc vier c-Kader 
mehr als 2015. Alisa semenova 
(dreisprung) erhielt den d/c-Ka-
derstatus.

erkämpft
Bei den Mehrkampf-regional-
meisterschaften der u12/u14/
u16 in senftenberg erkämpften 
die dsc-Athleten sechs titel: 
Anne schuch, Max Jutzi und 
selma Arndt (u12), hanna hun-
ger und fabian neukirch (u14) 
sowie Paula tamasini (u16).  

 FuSSball

unverwüstlich
ein Achtungszeichen setzte die 
dsc-traditionself beim erst-
mals ausgetragenen Martin-Kle-
mig-cup für ü60-Mannschaf-
ten in riesa. im feld der neun 
Mannschaften belegte unser 
team nach vier siegen den zwei-
ten Platz. ebenfalls rang zwei 
erkämpfte die traditionself beim 
„Jürgen straßburger“-gedenk-
turnier von Post sV dresden. 
Beim turnier mit sieben teams 
erreichten die dsc-Kicker drei 
siege und drei unentschieden.

 raDSpOrt

erstmalig
Benjamin ehrlich hat sich in 
der trendsportart fourcross den 

gesamtsieg in der größten deut-
schen rennserie „Mitteldeut-
scher cup“ gesichert und darf 
sich daher jetzt als Mitteldeut-
scher Meister bezeichnen.

gestrampelt
felix Kluge (u19) holte sich bei 
der erstmals vom dsc ausgerich-
teten Querfeldein-sachsenmeis-
terschaft den titel. silber gab 
es für claudia Moser (eliteklasse 
frauen) sowie für uwe rübling 
(Masters). Bronze sicherte sich 
Wolfgang Miersch (Masters). 
rené Obst kam bei den erwach-
senen auf rang sechs. 

gewählt
Mit Wolfgang Miersch ist erst-
mals ein Athlet aus dem Mas-

ters-Bereich als „erfolgreichster 
dsc-radsportler des Jahres“ 
gewählt worden. er wurde 2015 
landesmeister in den diszi-
plinen straße und zeitfahren 
sowie dritter im Bergfahren 
und Querfeldein. zudem beleg-
te er zwei dritte Plätze bei den 
deutschen Meisterschaften im 
Querfeldein und straße. Bei der 
Querfeldein-WM belegte er Platz 
zehn.

 turnen

gesichert
unsere Bundesliga-turnerinnen 
beendeten die saison auf ei-
nem sicheren fünften tabellen-
platz. Beim letzten Wettkampf 
der 2. liga landete die riege 
mit 182,30 Punkten auch auf 
dem fünften rang. die deut-
sche Meisterin im Bodenturnen, 
Marlene Bindig, verpasste in der 
saison-einzelwertung als Vierte 
knapp das Podest.

überzeugend
Beim internationalen turn-Wett-
kampf „hamburg gymnastics“ 
präsentierten sich unsere turne-
rinnen sehr stark. das team mit 

Marlene Bindig, susann Marie 
Beck, Julia Vietor, flora hirche 
und Maria sonntag belegte im 
feld von 22 teams Platz sechs. 
Marlene Bindig wurde in der ein-
zelwertung dritte, Julia Vietor 
belegte rang vier.

SchWiMMen i 

Stark
Mit  drei top-ten-Platzierungen 
kehrten die dsc-schwimmer 
vom Bundesfinale der Jugend-
mannschaftsmeisterschaften 
(dMJs) zurück. in hannover 
waren drei teams der 1. dresd-
ner schwimmgemeinschaft (mit 
dsc-Beteiligung) am start. die 
männliche c-Jugend erreichte 
den 7. Platz, die weibliche d-Ju-
gend rang sechs und die männ-
liche d-Jugend Platz fünf.

 SpOrtakrObatik

gesammelt
fünf titel sammelten die spor-
takrobaten bei den deutschen 
Meisterschaften der Junioren 
ii (12 - 19 Jahre) in schwerin.  
dreifacher Meister wurde das 
Mixedpaar Jördis leppuhner 
(dsc)/franz Krämer (sc riesa) 
in der Balance-, dynamikübung 
und Mehrkampf. Mara dittrich 
und richard Kretzschmar holten 
in der gleichen disziplin einmal 
silber (dynamik) und zweimal 
Bronze. zwei titel sicherte sich 
das dsc-trio sarah Arndt, Anika 
liebelt und Johanna schmalfuß, 
dazu gab es silber in der Balan- 
ceübung.

verteidigt
Bei den deutschen Mann-
schaftsmeisterschaften in düs-
seldorf haben die sächsischen 
sportakrobaten den team-titel 
verteidigt. tim sebastian (dsc) 
mit Partner Michail Kraft (rie-
sa) sowie das Mixedpaar Jördis 
leppuhner/franz Krämer und 
das dsc-trio sarah Arndt, Anika 
liebelt und Johanna schmalfuß 
sicherten sich im zweiten Jahr in 
folge den Pokal. silber ging an 
nordrhein-Westfalen, Bronze an 
Bayern.

 vOlleyball

Souverän
die Mädels aus der dsc-talen-
teschmiede des Vc Olympia 

dresden haben als team sach-
sen den Bundespokal 2015 in 
lohhof gewonnen. in einem 
packenden finale bezwangen 
sie das team aus Bayern mit 
2:0 und beendeten damit das 
turnier ohne satzverlust. zuvor 
hatten die schützlinge von Jens 
neudeck südbaden im halbfi-
nale ebenfalls souverän mit 2:0 
besiegt. 

 WaSSerSpringen

gesiegt
unser europameister sascha 
Klein hat mit seinem Berliner 
Partner Patrick hausding an der 
gold coast von Australien einen 
großartigen sieg gefeiert. Beim 
finA diving grand Prix gewann 
das duo im synchron vom turm 
mit 430.62 Punkten vor china 
und Australien.

talentiert
Beim internationalen Ju-
gend-Meeting im schwedischen 
lund gewann ludwig schäl (Jhg. 
2003) gold vom turm, Bron-
ze vom 1-m-Brett und belegte 
Platz vier vom 3-m-Brett. carlo 
leuchte holte bei den Männern 
silber vom 3-m-Brett, Bronze 
gab es für Karl scheidemantel 
vom 1-m-Brett (Jhg. 2002). ei-
nen guten vierten Platz erreich-
te Josefin  
s c h n e i -
der vom 
1-m-Brett.
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Die aktuellen B- und C-Kaderathleten der Leichtathletik.
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  Mitglied werden und 

  Beitrag sparen:

  www.aokplus.de

Gesundheit in
besten Händen

Gesundheit in
besten Händen

Günstige 14,9 %
Kleiner Beitrag für große Leistungen
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 WIE KOMMT DAS 
 TENNIS AUF DEN  
 TISCH? 
Die Crowdfunding-Plattform 99 Funken mag Sport und 
die Menschen, die sich für ihn einsetzen. Daher laden 
wir Privatpersonen und Vereine dazu ein, Fairplay und 
Crowdfunding zusammenzuführen. So kommt frische Luft 
in die Bälle, der Hula-Hoop Reifen auf die Hüfte und das 
Tennis auf Tisch und Platz.

99funken.de

Eine Initiative der Ostsächsischen Sparkasse Dresden 
in Partnerschaft mit Startnext Network GmbH


