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das Jahr 2016 ist für unseren 
Verein mit stimmungsvollen Ver-
anstaltungen zu ende gegangen. 
die schwimmer konnten am 
Wochenende vor Weihnachten 
erstmals in der neuen Arena am 
freiberger Platz ihr jährliches 
christstollenschwimmfest be-
streiten. Mehr als 700 sportler 
aus dem in- und Ausland lie-
ferten sich spannende rennen 
und bildeten so den rahmen 
für einen bemerkenswerten  
Wettkampfauftakt in dieser erst 
wenige tage zuvor eröffneten 
neuen schwimmhalle. den Ver-
antwortlichen der landeshaupt-
stadt dresden kann gar nicht 
genug gedankt werden: durch 
den neubau und die jetzt an-
stehende sanierung der angren-
zenden alten halle haben sie ihr 
klares Bekenntnis zum dresdner 
schwimmsport deutlich zum 
Ausdruck gebracht. 

unsere leichtathleten kämpf-
ten am 17. dezember bei ihrem 
traditionellen Jahresabschluss-
sportfest in unserer trainings-
halle um Bestzeiten und siege. 
250 sportler aus 46 Vereinen 
nahmen unsere Wettkampfeinla-
dung dankend an. Auch die Pro-
minenz, zum Beispiel sportbür-
germeister dr. Peter lames und 
der Vizepräsident des dlV, Prof. 
grothkopp, feuerten kräftig an. 

Auch das neue Jahr hält für un-
sere sportler und trainer und 
für alle sportinteressierten, die 
unseren Verein unterstützen, 
viele höhepunkte bereit. unser 
sportakrobat tim sebastian wird 
den dresdner sc im sommer 
bei den World games in Po-
len vertreten. die World games 
sind die „Olympischen spiele“ 
der nichtolympischen sportar-
ten und damit das größte, was 
ein sportakrobat neben der 

WM-teilnahme erreichen kann. 
tim und sein riesaer Partner 
Michail Kraft sind die einzigen 
deutschen sportakrobaten, die 
sich dafür qualifizieren konnten.

unsere beiden top-leichtath-
leten Jenny elbe und lars 
hamann haben die britische 
hauptstadt im Visier und wollen 
sich für die dort stattfindenden 
Weltmeisterschaften qualifizie-
ren. Auch die Wasserspringer 
haben im nacholympischen Jahr 
eine europa- und eine Weltmeis-
terschaft in Kiew und Budapest 
vor der Brust. Martin Wolfram, 
der nach seinem sensationellen 
5. Platz in rio erneut operiert 
werden musste, wünschen wir 
viel Kraft und geduld auf dem 
Weg zurück und hoffen, dass 
wir ihn dieses Jahr international 
sehen werden. und wir freuen 
uns, dass unser Weltmeister von 
2013 und Olympia-Vierte, sa-
scha Klein, eine weitere saison 
an seine eindrucksvolle Karriere 
anhängt. er könnte mit seinem 
synchronpartner Patrick haus-
ding den 10. eM-titel in folge 
gewinnen – schon jetzt eine bei-
spiellose serie.

dass wir zahlreiche Athleten in 
die Welt entsenden dürfen, ist 
ein Verdienst der akribischen 
nachwuchsarbeit unserer trai-
ner und übungsleiter, denen wir 
einmal mehr dafür danke sagen 
wollen. Auch für die jüngeren 
Athleten bieten wir bereits eine 
Bühne, auf der sie sich zeigen 
können – mit dem Youth diving 
Meet unserer Wasserspringer im 
April und dem dsc-Jugendmee-
ting unserer leichtathleten im 
Mai, die nationale und interna-
tionale sportler nach dresden 
locken. und natürlich freuen wir 
uns auf die höhepunkte der ak-
tuellen Volleyball-saison in der 
Margon Arena. 
schauen sie bei unseren Volley-
ballerinnen und auch bei an-
deren events unseres Vereins 
demnächst auch in den Pausen 
einmal genauer auf die Anzeige-
tafeln – vielleicht läuft gerade ei-
ner unserer beiden imagefilme, 
für die wir 2016 in vielen un-
serer trainingsgruppen gedreht 
haben. unser Verein präsentiert 
sich damit nun auch im Bewegt-
bild. dies soll uns helfen, poten-
ziellen sponsoren den dresdner 

sc in seiner Breite noch besser 
präsentieren zu können und un-
ser image zu stärken. die aktive 
sponsorenakquise wollen wir zu-
dem durch eine imagebroschüre 
intensivieren.

in sportpolitischer hinsicht hat 
uns in den vergangenen Monaten 
das thema leistungssportreform 
beschäftigt. die reform ist durch 
den dOsB auf den Weg gebracht. 
die zukünftige sportförderung 
richtet sich nach einem neu ein-
geführten Modell „PotAs“ (Po-
tenzialanalysesystem), das stär-
ker als bisher die ermittlung von 
Medaillenchancen einzelner dis-
ziplinen zum inhalt haben soll. 
teil der reform ist aber auch eine 
reduzierung des stützpunktsys-
tems. es bleibt zu hoffen und 
wir werden alles dafür tun, dass 
unsere Bundesstützpunkte in der 
leichtathletik, dem Wassersprin-
gen und dem Volleyball weiblich 
erhalten bleiben. dabei kommt 
es aber eben nicht nur auf un-
sere erfolge an, sondern auch 
darauf, wie die jeweilige sportart 
sachsen- und bundesweit einge-
schätzt wird.

An dieser stelle noch ein Wort 
zu unseren Bemühungen um 
eine Verbesserung unserer in-
frastruktur. Bekanntlich platzt 
unsere trainingshalle an der 
Magdeburger straße zeitweilig 
aus allen nähten. Wir bemü-
hen uns seit geraumer zeit um 
einen Ausweichstandort, den 
sportkomplex gorbitz auf der 
ginsterstraße. dort stehen zwei 
schulgebäude leer. die landes-
hauptstadt dresden, insbeson-
dere der eigenbetrieb sportstät-
ten, mit dem wir gemeinsam an 
diesem Projekt arbeiten, haben 
sich zu diesem standort be-
kannt! Wir hoffen, in absehbarer 
zeit dort trainingsbetrieb für den 
nachwuchs- und den senioren-
bereich anbieten zu können, 
um so unsere halle entlasten zu 
können. 

Auch wenn das neue Jahr nun 
schon einige Wochen alt ist, 
möchte ich abschließend die ge-
legenheit nutzen, ihnen / euch 
allen gesundheit und persönli-
ches Wohlergehen für das neue 
Jahr zu wünschen. 
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Junge talente brauchen Vorbil-
der. und das möglichst jeden 
tag im training. gerade deshalb 
war es ein wichtiges signal, dass 
die beiden leichtathletik-Aus-
hängeschilder des Vereins noch 
vor dem Jahresende ihre Verträ-
ge um ein weiteres Jahr verlän-
gerten. so werden dreispringerin 
Jenny elbe und speerwerfer lars 
hamann auch in der neuen sai-
son für den dsc an den start 
gehen.

gerade bei unserer einzigen 
Olympia-teilnehmerin von rio 
gab es ein dickes fragezei-
chen. „Jenny musste sich trotz 
ihres sportlichen erfolges nach 
Olympia die frage stellen, wie 

sie künftig ihre existenz finan-
ziell sichern soll. Wenn sie ne-
ben dem zeitaufwand für ihre 
diplomarbeit zusätzlich einen 
20-stunden-Job aufgenommen 
hätte, wäre kaum mehr zeit für 
leistungssportliches training ge-
blieben“, sagte trainervater Jörg 
elbe und freute sich zugleich: 
„der dsc hat sich jedoch mit 
aller Kraft für Jenny eingesetzt 
und zusätzliche Partner gewin-
nen können. der dank dafür 
geht vor allem an unseren Ab-
teilungsleiter gerd töpfer und 
unseren Präsidenten Wolfgang 
söllner. so haben wir jetzt wie-
der eine Basis, auf der wir trotz 
des studiums weiterhin leis-
tungssport betreiben können.“ 

und die 26-Jährige hat sich 
auch für dieses Jahr ein großes 
ziel gesetzt – die teilnahme an 
der WM in london. zuvor aber 
will Jenny mit ihrer diplomarbeit 
das studium zur lebensmittel-
chemikerin beenden.
Bei lars hamann war der traum 
von rio trotz mehrfach überbo-
tener Olympia-norm geplatzt, 
aber der 27-Jährige will in die-
ser saison wieder neu angreifen. 
ein Wechsel des Vereins kam für 
den Polizeimeister nicht in fra-
ge. dafür nennt er gleich mehre-
re gute gründe: „ich finde beim 
dsc die besten Bedingungen 
vor. Mit der Anschaffung eines 
Wurfnetzes in der dsc-halle 
kann ich seit 2015 auch im Win-

ter werfen. zudem habe ich mit 
Katharina Wünsche eine trai-
nerin, die mich seit 14 Jahren 
begleitet und inzwischen in- und 
auswendig kennt. inzwischen ist 
auch unsere trainingsgruppe ge-
wachsen und es motiviert mich, 
den jüngeren Athleten zu zeigen, 
wie weit man es mit harter Arbeit 
schaffen kann“, zählt hamann 
auf. nicht zuletzt hat er bei ge-
wichthebern und turnern kom-
petente Ansprechpartner, wenn 
es um zusätzliche trainingsmit-
tel geht. derzeit arbeitet  er ei-
sern an seiner riesenfelge. Auch 
lars hat die WM in london fest 
im Visier, will sich auf nationaler 
ebene wieder als einer der drei 
besten Werfer etablieren.

Elbe und hamann halten dem Verein die treue
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tradition im hochmodernen 
Ambiente. das passte kurz vor 
Weihnachten hervorragend zu-
sammen. nachdem das christ-
stollen-schwimmfest des dsc 
25 Jahre lang in der alten 
schwimmhalle an der freiberger 
straße ausgetragen wurde, feier-
te mit der 26. Auflage die neu 
errichtete halle in unmittelbarer 
nachbarschaft ihre feuertaufe. 
und das gleich mit einem neu-
en teilnehmerrekord, denn 770 
sportler aus vier ländern und 
63 Vereinen starteten von den 
modernen Omega-Blöcken und 
erreichten tolle leistungen. 
der dresdner Bäderchef Matth-
ias Waurick konnte bei der er-
öffnung des stollen-schwimm-
festes mit stolz sagen: „ich 
freue mich sehr, dass wir das 
Versprechen einlösen konnten, 
die stolle in diesem Jahr erst-

mals in der neuen halle auszu-
tragen." Organisationschef dirk 
Oehme war natürlich diesmal 
besonders aufgeregt, schließlich 
feiert man nicht jeden tag eine 
solche Premiere. „Alles war noch 
neu, wurde zum teil erstmals in 
Betrieb genommen. da schwitzt 
man schon, ob dann auch alles 
klappt“, gab er zu und betonte: 

„das gesamte Badpersonal hat 
so toll mitgezogen. da konnten 
wir eine reibungslose Veranstal-
tung über die Bühne bringen.“ 
das lob vieler teilnehmer war 
anschließend Balsam für alle 
Beteiligten. 
Wie wohl sich die schwimmer in 
der neuen halle fühlten, zeigten 
sie mit starken leistungen. ins-

gesamt wurden 300 dresdner 
stollen der Bäckerei grundmann 
an die sieger vergeben. Als 
„stollen-hamster“ erwies sich 
erwartungsgemäß der Potsdamer 
Olympia-teilnehmer Johannes 
hintze, der gleich neun stück 
mit nach hause nahm. Bei den 
frauen sackte die ehemalige 
dsc-Athletin und rio-teilneh-
merin leonie Kullmann sechs 
stollen ein. 

doch auch unsere dsc-talente 
gingen nicht mit leeren hän-
den nach hause. Alexander 
eich gewann als erfolgreichster 
dsc-Athlet fünf stollen (5 sie-
ge). Außerdem erkämpfte er sich 
zweimal silber und einmal Bron-
ze. die 11-jährige Josefine Mül-
ler freute sich über vier stollen, 
urs Bludau über zwei und lilo 
firkert über einen stollen. 

Stollen erstmals in neuer halle vergeben

S
c

h
w

im
m

E
n

Jenny Elbe springt weiter für den DSC. 
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Lars Hamann

Die neue Schwimmhalle an der Freiberger Straße wurde mit dem 

Stollenschwimmen gebührend eingeweiht. 
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nachwuchssportler des Quartals: lilo Firkert
in den vergangenen mona-
ten zeigte die Formkurve bei 
Schwimm-talent lilo Firkert be-
ständig nach oben. 
Die 14-Jährige schwamm nicht 
nur mehrere Vereinsrekorde und 
verbesserte immer wieder ihre 
persönlichen bestleistungen, 
sondern holte bei den deutschen 
kurzbahnmeisterschaften in 
berlin über 50 m rücken den 
Juniorenmeistertitel. zudem 
schaffte sie den Sprung ins a-Fi-
nale der offenen klasse, belegte 
als jüngste Starterin sensationell 
rang vier. lilo Firkert ist deshalb 
unsere nachwuchssportlerin des 
Quartals und erhält einen Ein-
kaufsgutschein von der inter-
sport mälzerei im wert von 50 
Euro. herzlichen glückwunsch!

das schwimm-gen wurde dem 
aufgeweckten teenager prak-
tisch schon in die Wiege gelegt. 
lilos Mutter ist auch geschwom-
men, leistungsmäßig allerdings 
nur bis zur sechsten Klasse. Was 
die erfolge angeht, hat die toch-
ter sie schon längst überholt. 
Angefangen hat das dsc-talent 
mit vier Jahren. „Mein drei Jah-
re älterer Bruder war ebenfalls 
beim schwimmen, hat mich mit-
genommen und ich fand selbst 
spaß daran“, erzählt die schü-
lerin der 8. Klasse der sporto-
berschule. trainierte sie anfangs 
dreimal in der Woche, kommt sie 
mittlerweile auf rund 18 stun-
den in einer Woche. da blieb 
das flöte und gitarre spielen auf 
der strecke. dafür bleibt einfach 
keine zeit. 

lilo erstaunt sogar 
die wissenschaftler

„Mein tag beginnt morgens 5.45 
uhr, dann geht es zum training 
und in die schule, wieder zum 
training und wenn ich gegen 
19.00 uhr nach hause komme 
und noch hausaufgaben ma-
chen oder für eine Klassenarbeit 
lernen muss, ist das manchmal 
schon ganz schön hart“, gibt sie 
zu und fügt an: „gerade im Win-
ter früh ins Wasser zu springen, 
ist nicht immer lustig. und wenn 
die Ausdauereinheiten anstehen 
und man endlos Bahnen zieht, 
wird es auch mal langweilig. 

Aber das gehört dazu, sonst wird 
ja nichts.“ 

Bisher jedenfalls bekommt sie 
den spagat zwischen sport und 
schule gut hin. davon zeugen 
ihre leistungen. im schwimm-
becken ging es bei ihr in den 
vergangenen Jahren kontinuier-
lich bergauf. seit der siebenten 
Klasse gehört sie zum Junior-
team sachsen. im März zeigte 
sie beim schwimmfest in lux-
emburg gleich bei ihrem ersten 
internationalen einsatz, was in 
ihr steckt. sie gewann einmal 
gold und silber und zweimal 
Bronze. zugleich konnte sie bei 
diesem event hautnah ihr gro-
ßes Vorbild erleben – die unga-
rische Olympiasiegerin Katinka 
hosszu. „Von ihr bin ich abso-
lut begeistert. ihre technik und 
schnelligkeit finde ich toll“, 
schwärmt das dresdner talent, 
das wie hosszu vor allem die 
rückenlage bevorzugt. „das ist 
meine lieblingslage. da war ich 
schon immer gut und das macht 
mir am meisten spaß“, verrät 
lilo lachend. 

trainer Peter Bräunlich lobt 
seinen schützling: „sie ist ein 
hochtalentiertes  Mädchen, 

das sich durch ein sehr gu-
tes Wasser- und Körpergefühl 
auszeichnet. sie ist lustig und 
ehrgeizig. sie bringt aber auch 
klar zum Ausdruck, wenn ihr 
etwas nicht gefällt. Aber wir 
haben da einen guten draht zu-
einander gefunden“, betont er 
und erzählt, dass lilo sogar die 
fachleute im leipziger institut 
für Angewandte trainingswis-
senschaften (iAt) überrascht 
hat: „sie ist in der tauchpha-
se mit dem delphinbeinschlag 

über 15 Meter die schnellste 
sportlerin, die man je in leipzig 
gemessen hat.“ lilo firkert er-
staunt das auch, denn sie meint: 
„Wie ich das schaffe, weiß ich 
selbst nicht so genau.“ 

nachdem sie zuletzt immer 
wieder neue persönliche Best-
leistungen und Vereinsrekorde 
aufgestellt hat, ist ihr nächstes 
ziel die Qualifikation für das eu-
ropean Youth Olympic festival 
(eYOf) im Juli in ungarn. 

fo
to

: 
s

te
ff

en
 M

an
ig

Lilo Firkert ist eine Frohnatur, ihre Trainer schätzen ihre witzige Art.
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im Juli 2015 hatten Alexander 
schiffler und Volleyball-Vorstand-
schef Jörg dittrich die gründung 
der sitzvolleyballgruppe beim 
dsc besiegelt. Bis dahin hatten 
der deutsche nationalspieler so-
wie seine vier trainingsgefährten 
florian singer, Jan gey, Marko 
schmidt und erik schmidt für 
den Behindertensportverein leip-
zig gebaggert und gepritscht. 
trainiert hatte das Quintett in 
freital. „schon lange aber war 
bei mir die idee gereift, eine 

eigene Mannschaft in dresden 
aufzubauen“, erklärte schiffler, 
der schon viermal an den Para-
lympics teilnahm und dessen 
ehefrau Michelle zuletzt in rio 
mit dem team der usA gold er-
kämpfte.
inzwischen hat sich die kleine 
dsc-gruppe deutlich vergrö-
ßert. so konnte beim dresdner 
Behindertentag im vergangenen 
Jahr mit eckhard schleicher ein 
weiterer neuzugang gewonnen 
werden. ende november gab die 

Mannschaft beim 10. le-cup in 
leipzig ihr debüt. der erste sieg 
gelang dabei gegen Medizin Mag-
deburg und am ende belegte die 
dsc-Vertretung in einem hoch-
klassigen feld den siebenten 
Platz. 
zur freude von Alexander schiff-
ler wächst die trainingsgruppe 
weiter. „seit etwa einem Monat 
hat sich mit Annett lauke eine 
weitere sportlerin bei uns ange-
meldet. sie ist über die home-
page des Vereins auf uns auf-
merksam geworden“, erzählt der 
35-Jährige. zudem verstärken in 
zukunft zwei erfahrene leipziger 
die dsc-gruppe. „in leipzig gab 
es wohl zuletzt einige Probleme, 
deshalb haben Benjamin Oesch 
und stefan Wischnewski bei uns 
angefragt. für uns ist das ein 
glücksfall, denn beide sind sehr 
erfahrene zuspieler.“ gerade ein 
regisseur hatte bei den dresd-
nern bislang noch gefehlt. „es 
geht schritt für schritt voran. 
und die, die bisher zu uns gefun-
den haben, tragen es weiter und 

ich bin überzeugt, dass wir noch 
weitere neue Mitglieder bei uns 
begrüßen können. “Allerdings 
bringt das Wachstum auch ein 
Problem mit sich: Bisher über-
nahmen Alexander schiffler und 
Marko schmidt als spielertrainer 
die leitung der übungsstunden. 
„doch das funktioniert bei einer 
größeren gruppe nicht mehr, da 
ist jetzt der nächste schritt not-
wendig. deshalb sind wir auf der 
suche nach einem trainer, der 
bei uns das zepter übernehmen 
möchte“, so schiffler, der mit sei-
nem team die teilnahme an fünf 
turnieren in diesem Jahr anpeilt. 
zum Auftakt steht Mitte Mai der 
sVB hamburg-cup auf dem Plan, 
es folgen im Juni ein turnier in 
Prag, die deutsche Meisterschaft 
ende september und im novem-
ber erneut der le-cup.
das training absolvieren die 
dsc-sitzvolleyballer in der sport-
halle der 76. grundschule in der 
Merbitzer straße in cotta mon-
tags und mittwochs jeweils von 
19.30 bis 21.30 uhr.

Sitzvolleyballer suchen einen trainer

d r e s d n e r - f a c h a n w a e l t e . d e
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Alexander Schiffler (rechts in rot) mit seinem Team beim ersten Turniereinsatz für 

den DSC.
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in den vergangenen Jahren hiel-
ten vor allem die reiferen Athle-
ten um den mehrfachen Mas-
ters-Weltmeister harald herberg 
die fahne der dsc-gewichtheber 
hoch. doch jetzt wollen die „Ol-
dies“ dafür sorgen, dass auch 
wieder Kinder und Jugendliche 
den hantelsport für sich entde-
cken. „im herbst 2015 haben 
wir im Vorstand beschlossen, 
eine Kindergruppe aufzubauen“, 
erklärt Abteilungschef harald 
herberg. in der Vergangenheit 
fehlten dafür qualifizierte trai-
ner oder übungsleiter, doch die 
situation hat sich seit über ei-
nem Jahr verändert. „inzwischen 
sind mit Wolfgang Werner und 
dem Olympiavierten von 1980, 
Michael hennig, zwei profunde 
fachmänner im ruhestand. und 
sie engagieren sich jetzt, dass 
wir Kids für das gewichtheben 
begeistern und ausbilden. und 
das machen sie mit viel herzblut. 
dabei ist der 3d-Kindersport in 
unserem Verein eine ganz wich-
tige grundlage. Wolfgang Werner 
betreut einmal wöchentlich eine 
gruppe im gewichtheben. und 
über diese schiene haben einige 
Blut geleckt und trainieren jetzt 
dreimal in der Woche bei uns“, 

berichtet herberg, der auch 
schon stolz erste erfolge vermel-
den kann. 
denn beim sächsischen schü-
lerpokal, der mit dem fünften 
durchgang im dezember 2016 
endete, war der dsc erstmals 
seit  Jahren wieder mit einer ei-
genen Mannschaft vertreten, die 
den zehnten Platz belegte. schon 
eine runde zuvor gab der elfjähri-
ge Pauls Pokulis ein sensationel-

les Wettkampf-debüt – und das 
auch noch daheim. nach einer 
Pause von fünf Jahren war die 
halle an der Magdeburger stra-
ße wieder Austragungsort des 
schülerpokals, der gleichzeitig 
als sachsenmeisterschaft gewer-
tet wurde. Pauls holte in seinem 
Jahrgang auf Anhieb Bronze. Bei 
der fünften runde verfehlte das 
talent zwar als Vierter das Podi-
um, aber mit dem gleichaltrigen 

florian herzmann gab ein wei-
terer nachwuchsheber mit Platz 
sechs einen tollen einstand, 
ebenso wie ricardo Menzel in 
der c-Jugend, der dritter wurde. 
Auch Pauls schwester gehört zur 
trainingsgruppe. 

„leider rennen uns die Kinder 
noch nicht die türen ein, weil 
noch viele eltern Vorbehalte 
gegenüber der sportart haben“, 
weiß herberg: „Weniger wegen 
der doping-Problematik, aber oft 
wird vermutet, dass das gewicht-
heben gesundheitsschädigend 
ist. das sind aber Vorurteile, die 
wir widerlegen können. schließ-
lich bekommen die Jungs und 
Mädchen zuerst einmal eine 
athletische grundausbildung. 
es geht um Koordination und 
schnellkraft. Wirkliches han-
teltraining beginnt erst später.“ 
ziel in der zukunft ist es, einen 
Pool von fünf bis acht sportlern 
zu entwickeln und vielleicht das 
eine oder andere talent an den 
landesstützpunkt nach chem-
nitz zu delegieren, wie herberg 
verrät. er hofft, dass es sich 
herumspricht, wieviel spaß das 
training bei den gewichthebern 
macht. 

heber-nachwuchs wieder in Sicht 
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Pauls Pokulis holte beim Sächsischen Schülerpokal auf Anhieb Bronze. 
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imagefilm und 
imagebilder
in den vergangenen Monaten 
sind in vielen unserer trainings-
gruppen neue Bilder für unseren 
Außenauftritt entstanden. ge-
macht hat die Aufnahmen für 
uns der dresdner fotograf André 
forner. die Bilder nutzen wir für 
unsere homepage, die sponso-
renansprache und Werbemittel. 
zudem waren wir gemeinsam 
mit einem filmteam der firma 
„alive film“ (Mcs sachsen) mit 
der Kamera in allen Abteilungen 
unterwegs. entstanden sind drei 
kurze imagefilm-clips, die dem-
nächst u.a. im internet und bei 
unseren Veranstaltungen zu se-
hen sein werden. 

An dieser stelle ein herzliches 
dankeschön an alle „haupt- und 
nebendarsteller“ fürs Mitma-
chen.
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sportliche höchstleistungen, 
ein wenig zauberei und natür-
lich eine Portion Klamauk – das 

waren auch diesmal die zutaten 
zur traditionellen springer-gala 
in der halle an der freiberger 
straße. Alle drei Veranstaltun-
gen waren ausverkauft und die 
zuschauer mussten ihr Kom-
men nicht bereuen. "zauberer" 
rainer Punzel führte zusam-
men mit Wichtel leon und fee 
henni das Publikum durch den 
weihnachtlichen „zauberwald“. 
da begeisterten die Vier- bis 
zehnjährigen mit ihrem „tanz 
der schneeflöckchen“ ebenso 
wie die Jugendspringer vom Mi-
ni-tramp und unsere top-Ath-
leten sascha Klein und timo 
Barthel mit höchstschwierig-
keiten vom turm. 

unser verletzter Pechvogel 
Martin Wolfram saß mit viel 
spaß am Mischpult, talent 
frosina Boger wagte sich erst-
mals an den zweieinhalb-salto 

rückwärts gehechtet und die 
„Wilden springer“ setzten un-
ter dem Motto „durchgeknallt 
im zauberwald“ den spritzer-
reichen schlusspunkt. Auch 

die einlagen der dsc-sportak-
robaten und synchronschwim-
mer vom Post sV begeisterten 
wie immer die fans auf den 
rängen.

klein und wolfram wollen wieder angreifen
eine freudige Botschaft gab es 
kurz vor Jahresschluss aus dem 
lager unserer Wasserspringer. 
sascha Klein macht weiter. der 
31-Jährige wird seine Badehose 
noch nicht an den nagel hän-
gen, sondern er setzt seine Karri-
ere auf jeden fall noch ein Jahr 
fort. nach rio hatte der erfahre-
ne Athlet schon über das ende 
seiner laufbahn nachgedacht. 
Aber nun will der Olympia-zwei-

te von 2008 und Weltmeister von 
2013 sogar noch einmal bei eM 
und WM angreifen. zudem ist er 
mit seinem langjährigen Berliner 
Partner Patrick hausding auch 
für die lukrative World series 
qualifiziert. „ich habe darüber 
lange mit meiner familie gespro-
chen und wir haben gemeinsam 
entschieden, dass ich weiterma-
che. ich möchte einfach noch 
ein wenig Wettkampf-feeling 

und den nervenkitzel erleben“, 
sagt sascha Klein. und er möch-
te sogar „noch die eine oder 
andere Medaille gewinnen“, wie 
er anmerkt. Bei der eM im Juni 
in Kiew könnte er mit hausding 
sogar ein tolles Jubiläum feiern, 
denn das dreamteam gewann in 
diesem Jahr bei der eM in lon-
don das neunte synchron-gold 
vom turm in folge. Wenn alles 
klappt, startet Klein seine saison 

bei der finA diving World series, 
die am 3. März mit dem ersten 
von vier Wettkämpfen in Beijing 
(china) beginnt. es folgen stati-
onen in dubai, Windsor (Kanada) 
und Kazan (russland). 
übrigens wird auch tina Punzel 
dabei sein, denn mit ihrem 7. 
Platz im synchronspringen vom 
turm in rio rückt sie in das feld 
der besten sechs teams für die 
World series nach, da die italie-
ner nicht antreten.
etwas anders ist die lage bei Mar-
tin Wolfram. nach seinem tollen 
fünften Platz in rio musste sich 
der 24-Jährige ende november 
seiner dritten schulter-OP unter-
ziehen. dabei drohte sogar das 
Karriere-ende. doch zum glück 
verlief alles ohne Komplikatio-
nen. es wurden einige teile des 
Knochens entfernt, um Platz für 
die sehnen zu schaffen. schon 
wenig später konnte unser ste-
hauf-Männchen wieder lächeln. 
„es war nicht so schlimm wie 
erwartet und deshalb wird wohl 
auch die rückkehr auf den turm 
nicht so lange dauern wie nach 
den ersten beiden Operationen“, 
sagte Martin, der ende Januar 
oder Anfang februar wieder mit 
training beginnen will und sein 
comeback fest im Visier hat.
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traumhaft durch den zauberwald
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Frosina Boger bei ihrer Premiere des 

Zweieinhalb-Salto.

"Superman" fliegt durch die Springerhalle.

Sascha Klein mit seinem Sohn Oskar bei der DSC-Springergala im Dezember. 
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nach dem 1. ehemaligentreffen 
im september 2015 fand ende 
vergangenen Jahres nun schon 
das 2. treffen statt. diesmal so-
gar mit noch mehr Beteiligung 
als im Vorjahr. Aus den verschie-
densten ecken deutschlands 
sind selbst diejenigen gekom-
men, die nicht mehr in dresden 
wohnen. es hat auch in diesem 
Jahr wieder sehr viel spaß ge-
macht. Wir sind mit einer erwär-
mung bei Volker Parsch - wie in 
alten zeiten - gestartet, bei der 
wir ordentlich ins schwitzen ge-
kommen sind. danach ging es 
mit Ballett weiter bei unserer 
früheren choreografin inge na-
zew, die uns mit ihren 78 Jah-
ren noch alles vorgetanzt hat. 
Anschließend durften wir uns 
an den geräten ausprobieren 
und sehen, was noch so möglich 
ist nach den Jahren. erstaun-
licherweise probierten sich die 
meisten am stufenbarren aus, 
wobei einige sich wahrscheinlich 

gleich in die Vergangenheit zu-
rückversetzt gefühlt haben mit 
Blasen an den händen. 

zurück in die Vergangenheit hieß 
es sowieso, denn herr Parsch 
hatte Video-clips vorbereitet 
von früheren Wettkampf- und 
trainingslagerreisen, turngalas 
und Weihnachtsschauturnen. da 
war für jeden etwas zum lächeln 
dabei. Außerdem sorgten mit-
gebrachte süße und herzhafte 
snacks für das leibliche Wohl. 
Auch die Kinder und einige Part-
ner hatten ihren spaß beim to-
ben in der turnhalle, die so lan-
ge ein fester Bestandteil unseres 
lebens war. Wir alle hatten sicht-
lich freude beim erzählen alter 
episoden und das Wiedersehen 
mit ehemaligen Wegbegleitern 
war teilweise, als hätte man sich 
erst gestern gesehen. ich bin mir 
sicher, dass der zuspruch auch 
im nächsten Jahr sehr groß sein 
wird und vielleicht sogar noch 

der eine oder andere mehr den 
termin einrichten kann. An die-
ser stelle  nochmals vielen dank 
an Volker und dorle Parsch für 

die idee, das initiieren und die 
umsetzung des ehemaligentref-
fens. Wir freuen uns schon auf 
2017!  ns

Ehemalige turnerinnen treffen sich nun regelmäßig 
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Der DSc holt die deutsche Spitze nach Dresden

eine starke saison haben die 
dsc-turnerinnen in der zweiten 
Bundesliga hingelegt. Mit einem 
zweiten Platz am letzten Wett-
kampftag der 2. liga in heiden-
heim kletterten sie auch in der 
gesamtwertung auf rang zwei 
und damit auf einen relegati-
onsplatz. „das ist unser bislang 
bestes ergebnis in liga zwei. 

darüber freuen wir uns riesig“, 
sagte cheftrainer tom Kroker. 
„Ohne die hilfe ausländischer 
turnerinnen ist das hoch einzu-
schätzen.“ Marlene Bindig ge-
wann erstmals die gesamt-ein-
zelwertung der 2. liga. „das hat 
sie bisher noch nicht geschafft. 
sie ist auf dem aufsteigenden 
Ast und hat trotz rücken- und 

schulterproblemen gut geturnt. 
sie hat noch luft nach oben 
an fast allen geräten“, schätzte 
tom Kroker ein.

2011 hatte der dsc zuletzt als 
liga-dritter um den Aufstieg ge-
kämpft, war aber in der relega-
tion gescheitert. da der Abstand 
– gemessen in Punkten – zu den 
erstliga-teams auch in diesem 
Jahr einfach noch zu groß war, 
nahm das team die relegation 
nicht in Angriff. 
"der zweite Platz gibt uns zu-
sätzliche Motivation, so dass wir 
den Angriff auf die erste liga im 
nächsten Jahr starten wollen." 
und das vor heimischem Publi-
kum! denn der dsc hat sich um 
die Ausrichtung des dritten und 
letzten Bundesliga-Wettkampfs 
2017 beworben und den zu-
schlag erhalten. damit hat nicht 
nur unser team heimvorteil, die 
zuschauer dürfen sich zudem 
auf die deutsche damenelite 
um Olympia-Bronzegewinnerin 
sophie scheder aus chemnitz 
freuen. Am Wochenende 11./12. 
november werden die Wett-
kämpfe der 1., 2. und 3. Bun-
desliga der damen in der Margon 

Arena stattfinden. "Wir freuen 
uns riesig, dass es uns nach 18 
Jahren wieder gelungen ist, die 
besten turnerinnen des landes 
nach dresden zu holen und dem 
Publikum aus der region diese 
wunderschöne sportart endlich 
einmal wieder live präsentieren 
zu können", sagte Abteilungslei-
terin Birke tröger. dresden hatte 
zuletzt 1999 einen ligawett-
kampf präsentiert. 
"Wir erhoffen uns davon natür-
lich mehr Aufmerksamkeit für 
das turnen, das durch die tollen 
erfolge der deutschen national-
mannschaft in rio 2016 wieder 
etwas stärker ins rampenlicht 
gerückt wurde. und wir können 
auch unsere besten turnerinnen 
dem heimischen Publikum prä-
sentieren - sonst ist unsere Bun-
desliga-Mannschaft ja immer 
auswärts unterwegs", sagte tom 
Kroker. 

termin: 
11.november 2017, 12 uhr: 
2. Bundesliga mit dem dsc 
11. november 2017, 17 uhr: 
1. Bundesliga 
12. november 2017, 10 uhr: 
3. Bundesliga

Die Leistungsturnerinnen zeigten bei der Turngala im Januar eine schöne Balkenshow.
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V.l.n.r. hintere Reihe: Tina Fleischer (geb. Lenk, Jg. 82), Stefanie Todt (Jg. 89), Jenifer 

Just (Jg. 94), Lisa Ulischberger (Jg. 94); Anja Strohbach (Jg. 89), Dorle Parsch, Inge 

Nazew. Vordere Reihe: Volker Parsch, Linda Müller (Jg. 80), Diana Maßwig (geb. Balzer, 

Jg. 74), Stefanie Hamann (Jg. 91), Franka Krüger (Jg. 81), Lydia Geisler (Jg. 96), Ricar-

da Wachs (Jg. 84), Christin Zerche (Jg. 84), Nina Schubert (Jg. 83). Nicht auf dem Foto 

Franziska Weinhold (geb. Letsch, Jg. 82) und Stefanie Juhr (Jg. 90).
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sportfeste organisieren, die Ver-
bindung zu den Verbänden hal-
ten. einmal im Monat erstelle 
ich zudem einen newsletter.

was gibt ihnen das Ehrenamt?
Als ich noch berufstätig war, 
bot das ehrenamt Abwechslung 
und einen Ausgleich zum Ar-
beitsalltag. Jetzt, da ich rentner 
bin, ist es ein gutes gefühl, eine 
Aufgabe zu haben. Wenn die 
sportler erfolgreich sind, erfüllt 
mich das mit freude. die dank-
barkeit der Athleten baut auf.

wie vereinen Sie das Ehrenamt 
mit beruf und Familie?
Als Pensionär kann ich es mir 
leisten, viel zeit zu investieren. 
Meine familie hatte sich daran 
gewöhnt, als ich noch im Beruf 
stand. 

warum sollten sich noch mehr 
menschen ehrenamtlich in ihrer 
abteilung engagieren?
ich werde bald 68. ich fühle 
mich nicht unrüstig. Aber es 
sollten mal jüngere leute ran, 
diese Abteilung zu führen. die 
Anzahl der Kadersportler steigt, 
viele Kinder wollen bei uns 
leichtathletik betreiben – da-
mit wächst auch der Aufwand 
im hintergrund und helfer sind 
daher immer wichtig.

wie sind Sie zum Ehrenamt 
beim DSc gekommen?

nieur habe ich hinter mir gelas-
sen. natürlich ist es manchmal 
ein spagat, wenn die enkel auf 
der einen seite und die frau auf 
der anderen seite ziehen. Mach-
bar ist aber alles. 

warum sollten sich noch mehr 
menschen in ihrer abteilung 
engagieren?
Wegen des gefühls „gebraucht“ 
zu werden. Ohne ehrenamtliche 
Arbeit wird es kaum möglich 
sein, einen gut organisierten 
sportbetrieb anzubieten. Alle 
ehrenamtlichen im gesund-
heitssport sind den größten teil 
ihres lebensweges schon gegan-
gen, das erklärt, dass wir stän-
dig neue sportfreunde gewinnen 
wollen.

wie sind Sie zu diesem amt 
gekommen?
seit 1999 gehöre ich dem dsc-
Präsidium an. seitdem schlug 
mein herz für die leichtathle-
tik-Abteilung, eine sportart, die 
ich zu studienzeiten betrieben 
habe. ich habe mich dann dort 
von Beginn an eingebracht, wur-
de später stellvertretender Abtei-
lungsleiter und 2009 leiter. 

wie sieht ihre arbeit als 
abteilungsleiter konkret aus?
ich helfe, die Abteilung zu or-
ganisieren: sitzungen vor- und 
nachbereiten, gespräche mit 
sportlern, trainern, übungs-
leitern und sponsoren führen, 

wie sind Sie zu diesem amt 
gekommen?
nachdem ich meine berufliche 
laufbahn beendet hatte, dachte 
ich daran, in ein „loch zu fal-
len“. Also versuchte ich mich 
einzubringen in ehrenamtlichen 
tätigkeiten. der name ehrenamt 
sagt schon: es ist eine ehre , ein 
Amt begleiten zu dürfen. ich 
wurde 2015 gewählt, nachdem 
Angela geisler auf mich zuge-
kommen war. 

wie sieht ihre arbeit als 
abteilungsleiter konkret aus?
ich kümmere mich zum Beispiel 
darum, Ärzte für unseren herz-
sport zu gewinnen. dafür sind 
lange und manchmal auch zähe 
gespräche notwendig. natürlich 
gibt es auch regelmäßige treffen 
mit der Abteilungsleitung und 
den therapeuten.

was gibt ihnen das Ehrenamt?
erst einmal Arbeit und zum 
zweiten freude darüber, etwas 
mitgestalten zu können. Wer 
sich im sportclub engagiert, 
leistet nicht nur einen wichtigen 
Beitrag, sondern wird auch ei-
nen nebeneffekt verspüren: eine 
positive Wirkung auf das eigene 
gesundheitsempfinden. Man 
kann es auch lebenszufrieden-
heit nennen.

wie vereinen Sie das Ehrenamt 
mit beruf und Familie?
Meinen Beruf als Verkehrsinge-

im EhrEnamt 

ich war bereits übungsleiter 
beim PsV cottbus schwimmen. 
Mit studienbeginn in dresden 
habe ich mich dann beim dsc 
als übungsleiter gemeldet. nach 
zwei Jahren wurde ich gefragt, 
ob ich nicht in der Abteilungs-
leitung mitarbeiten möchte. für 
den jetzigen Posten habe ich 
nicht schnell genug ‚nein‘ gesagt 
(lacht).  
 
wie sieht ihre arbeit als 
abteilungsleiter konkret aus?
Mir und meinen Mitstreitern ob-
liegt die Koordinierung der Ab-
teilung und ich bemühe mich 
um einen interessenausgleich 
zwischen Breiten-, nachwuchs-, 
Wettkampf- und leistungssport. 
Manchmal geht es darum, lö-
sungen für knifflige Angelegen-
heiten zu finden, sportlern oder 
trainern zuzuhören und hilfe-
stellung zu geben – also auch 
Vertrauensperson zu sein. dazu 
gehört zudem, netzwerke zu 
knüpfen, für die Organisation zu-
sätzlicher geldquellen zu sorgen 
und strategische schwerpunkte 
anzubahnen.
 
was gibt ihnen das Ehrenamt?
Manchmal viel Arbeit, aber auch 
sehr nette und viele freund-
schaftliche Bekanntschaften. 
Als trainer am Beckenrand kann 
ich auch abschalten von der täg-
lichen Arbeit.
 
wie vereinen Sie das Ehrenamt 
mit beruf und Familie?
durch ein sehr tolerantes fami-
liäres umfeld. die Abteilung ist 
zu 90 Prozent auch meine frei-
zeitgestaltung.
 
warum sollten sich noch mehr 
menschen ehrenamtlich in ihrer 
abteilung engagieren?
Aus sicht der Abteilung: um die 
vielen großen und kleinen Auf-
gaben besser zu verteilen. Aus 
sicht der engagierten: Wir bie-
ten ein nettes, freundschaftli-
ches umfeld - auch mit gemein-
samen freizeitaktivitäten über 
die tätigkeit in der Abteilung 
hinaus.

mehrere hundert Ehrenamtliche engagieren sich jeden tag in unse-
rem Verein. Sie sichern gemeinsam mit den hauptamtlichen trainern 
den täglichen trainings- und wettkampfbetrieb ab und leisten wert-
volle arbeit im hintergrund. Der DSc ist ständig auf der Suche nach 
Ehrenamtlichen, die unsere zehn abteilungen unterstützen. was Eh-

renamt beim DSc bedeutet und wie wertvoll dieser „Job“ für den 
Einzelnen sein kann, wollen wir in einer kleinen Serie zeigen. wir 
lassen unsere ehrenamtlichen abteilungsleiter zu wort kommen: was 
bedeutet ihnen ihr „zweitjob“ beim DSc?

Dr. hans-peter klotzsche 
Abteilungsleiter 
Gesundheitssport

gerd töpfer 
Abteilungsleiter Leichtathletik

Dr. philipp wollmann 
Abteilungsleiter Schwimmen 
& Wasserball
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DSc mix

Sparkasse unterstützt 
olympiakader
die Ostsächsische sparkasse 
dresden hat unseren spitzenath-
leten kurz vor Weihnachten ein 
vorzeitiges geschenk überreicht. 
unsere leichtathleten Jenny elbe 
und lars hamann sowie unsere 
Wasserspringer Martin Wolfram, 
tina Punzel (weilte im skilager) 
und timo Barthel (zur reha) wer-
den auf ihrem Weg zu Olympia 
2020 in tokio von der sparkasse 
finanziell unterstützt. „Wir wissen, 
wie enorm die Anstrengungen und 
die Anforderungen für die sportler 
sind. umso mehr sind wir stolz, 
dass dresdner sportler bei inter-
nationalen Wettkämpfen vertreten 
sind", sagte sparkassen-Vorstand 
und dsc-Verwaltungsrat ulrich 
franzen. für die sportler gab es 
zudem eine Musikbox und einen 
externen Akku, was zusätzliche 
freude auslöste.
 
Ehrungen
im rahmen der delegiertenver-
sammlung wurde der Vorsitzen-
de des dsc-Verwaltungsrates, 
dr. Jürgen hesse, für sein lang-
jähriges ehrenamtliches engage-
ment mit der ehrennadel in gold 
des landessportbundes geehrt. 
lsB-Präsident ulrich franzen 
überreichte die Auszeichnung. 
unser langjähriger turntrainer 
Volker Parsch erhielt im 50. Jahr 
dsc-Mitgliedschaft die ehren-
nadel in silber.
 
Sportlerumfrage 
Dresdner Sportlerwahl
Bei der umfrage nach den dresd-
ner „sportlern des Jahres 2016“ 
stehen auch diesmal viele unse-
rer dsc-Athleten und trainer zur 

Wahl. insgesamt 18 Mal sind sie 
auf dem stimmzettel vertreten, 
darunter Jenny elbe und lars ha-
mann, tina Punzel, sascha Klein 
und Martin Wolfram, schwimm-
trainer Peter Bräunlich und na-
türlich die Volleyball-damen, 
die 2016 das double holten mit 
ihrem trainer Alexander Waibl. 
die umfrage des stadtsport-
bundes, die von den dresdner 
neuesten nachrichten präsen-
tiert wird, läuft bis 28. februar. 
Abgestimmt werden kann über 
die Wahlzettel in den dnn sowie 
über die internetseite www.sport-
lergala-dresden.de. die gala, auf 
der die sieger gekürt werden, fin-
det am 8. April im Kongresszen-
trum statt.

baustart
Ab februar sollen die Arbeiten 
für die erweiterung des Parkplat-
zes vor der dsc trainingshalle 
an der Magdeburger straße be-
ginnen. 40 zusätzliche stellflä-
chen entstehen dadurch. in der 
Bauzeit, die etwa sechs Wochen 
beanspruchen wird, ist der klei-
ne Parkplatz nicht nutzbar.

auszeichnungen
im rahmen der dsc-turngala 
2017 im Januar erhielten meh-
rere sportler und ehrenamtler 
für ihre Arbeit in der Abteilung 
turnen & sportakrobatik des 
dsc Auszeichnungen des säch-
sischen turnverbandes. Juliane 
rätsch, Marlene Bindig und Vin-
cent Kühne bekamen die ehren-
nadel in Bronze, Jutta große und 
david göhler die ehrennadel in 
silber und ulf engelmann die 
ehrennadel in gold. ein großer 
dank ging zudem noch einmal 

kurz & knapp

zum 50.: 
ute Prüfke (20.01.)
Katrin Kulbe (29.01.)
sven ullrich (22.02.)
heiko schurz (25.02.)
silke rößler (03.03.)
Katrin schmidt (21.03.)

zum 60.:
detlev dornblut (10.01.)
dietmar sebald (20.03.)
Marion stephan (26.03.)

zum 65.:
Wolfgang Werner  (24.01.) 
gabriele eckert (24.01.)
roland freygang (24.02.)
Manfred ziegenbalg (29.02.)
Mario richter (29.02.)
rolf Weichold (15.03.)
christine eckoldt (22.03.)

zum 70.:
Monika hollstein (06.01.)
ursula Jäpel (08.01.)
Brigitte Braun (11.01.)
Petra reuter (15.01.)
Brigitte gabelunke (29.01.)
Mathias schneider (24.02.)
hans-rolf Winkler (12.03.)
gerald dieterich (29.03.)

zum 75.:
gisela richter (08.01.)
dr. Kurt richter (11.01.)
Margrit sawade (20.01.)
gerda glöckner (22.01.)
reiner holitzka (24.01.)
Jutta rockstroh (03.03.)
günter Mosch (30.03.)

zum 80.:
dr. udo Winkler (03.01.)
heidi Koch (04.01.)
günter Kraut (04.01.)
hermann langwagen (16.01.)
rosemarie höntsch (21.02.)
reinhardt Weißleder (21.02.)
eva Marhold (01.03.)
dr. hans-Peter Klotzsche (04.03.)

zum 85.:
ilse hebeda (16.02.)

zum 90.: 
eva-Maria grafe (02.03.)
 
zum 92.: 
heinz funke (12.02.)
 
zum 93.: 
heinz Knauth (12.03.)
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im ersten Quartal 2017 feierten bzw. feiern folgende Vereins-
mitglieder runde oder hohe Jubiläen. Der DSc gratuliert hiermit.

Sparkassen-Vorstand Ulrich Franzen mit den Olympiakadern Tokio 2020.

an den langjährigen turn-chef-
trainer und jetzigen (un-)ruhe-
ständler Olaf große.

kindertobetag 
in der DSc-halle
eine gute tradition ist mittler-
weile der Kindertobetag des 
„Kinderland Böhm“ in unserer 
trainingshalle an der Magdebur-
ger straße. dieses Jahr werden 
die hüpfburgen, riesenrutschen 
und hindernisbahnen am 19. 
März aufgebaut. Von 10 bis 18 
uhr locken zudem Bull-riding, 
Kletterwand, Kleinkinderspiel-
platz und trampoline. der ein-
tritt kostet 10 euro für Kinder 
und 5 euro für erwachsene.

macht mit beim 
namenswettbewerb!
seit einigen Monaten hat unser 
3d-Kindersport ein neues Maskott-
chen. Was fehlt dem gepard aber 

noch? ein cooler name! liebe Kin-
der, jetzt seid ihr gefragt: Welcher 
name passt zu unserem Maskott-
chen, was gefällt euch? Bis zum 
21. februar könnt ihr eure Vor-
schläge abgeben. unsere Jury wird 
dann die Qual der Wahl haben, 
wessen Vorschlag gewinnt. und 
auch ihr könnt etwas gewinnen: 
unter allen einsendern verlosen 
wir attraktive Preise aus unserem 
fanshop. eure Vorschläge könnt 
ihr im dsc-Briefkasten im foyer 
der trainingshalle einwerfen, bei 
euren trainern abgeben oder uns 
senden an: info@dsc1898.de.



12 01/17 DSC Journal

in unserem Fragebogen geben 
Sportler, trainer, Ehrenamtliche 
und Sponsoren Einblicke in ihr 
leben. Diesmal beantwortet 
mareen apitz unsere Fragen. 
nach zwei Jahren im ausland 
kehrte die zuspielerin unserer 
Volleyball-mannschaft zu ih-
rem heimatverein zurück. Die 
29-Jährige ist nicht nur eine 
wichtige leistungsträgerin im 
team, sondern eine identifikati-
onsfigur und ein aushängeschild 
des DSc. 

wie sieht ein perfekter tag für 
Sie aus? 
nach dem Ausschlafen starte 
ich mit einem großen frühstück 
in den tag. ein leckerer Milch-
kaffee in der sonne auf dem 
Balkon macht es perfekt. ich bin 
definitiv ein frühlings-/sommer-
mensch und bin zu diesen Jah-
reszeiten gern draußen, gehe ba-
den, treffe mich mit freunden, 
bin in der stadt unterwegs und 
lass den Abend im freilichtkino 
ausklingen.

welcher ist ihr lieblingsplatz in 
Dresden?
die elbwiesen mit Blick auf die 
dresdner silhouette.

wer war der held ihrer kindheit?
Viele vermuten, dass wir als Kin-
der durch Mila superstar zum 
Volleyball gekommen sind. ich 
mochte das weniger und fand 
donald duck und familie feuer-
stein klasse.

welches talent hätten Sie gern?
ich würde gern für kurze Augen-
blicke in die zeit vorausschauen 
können. Anhand von Bildern, die 
zum Beispiel in 20 Jahren ent-
stehen werden.

wobei entspannen Sie?
sonne, strand, Meer, sand.

was würden Sie sich von einem 
lottogewinn leisten?
ich spiele aktuell beim großen 
eurojackpot mit und oftmals lie-
ge ich um eine zahl beim tippen 
daneben, was ärgerlich ist. Mit 
einem großen gewinn würde ich 
mir zeit leisten. zeit zum le-
ben.

welchen Spitzensportler bewun-
dern Sie und warum?
roger federer bewundere ich 
sehr. er agiert unheimlich fo-
kussiert in seinen spielen und 
verkörpert selbstbewusstsein, 
ohne arrogant zu wirken. seine 
leichtigkeit auf dem tennisplatz 

hat er auch seiner frau und den 
vier Kids zu verdanken, die ihn 
bestärken.

was bedeutet für Sie Freiheit?
freiheit bedeutet für mich in 
den tag hineinzuleben, ohne 
termine und Verbindlichkeiten. 
selbst entscheiden zu können, 
wann ich was mit wem machen 
möchte.

welcher mensch in ihrem leben 
hat Sie besonders geprägt?
Meine eltern haben mich sehr 
geprägt und auf meinem bishe-
rigen lebensweg immer unter-
stützt! ich schätze es sehr, ein 
schönes familienleben zu ha-
ben.

mit welchem motto gehen Sie 
durchs leben?
einfach kann jeder ;-)

was bedeutet reichtum für Sie?
gesundheit und zeit bedeuten 
für mich reichtum. 

an welche „Dummheit“ aus ihrer 
kindheit erinnern Sie sich noch?
im Kindergarten sind wir fahr-
rad gefahren. ich war recht zü-
gig unterwegs und konnte die 
Kurven wohl noch nicht so gut 
fahren bzw. habe sie falsch ein-

geschätzt und statt zu bremsen, 
bin ich in eine gruppe anderer 
Kinder gefahren… Meine erzie-
herin, frau neubert, wusste die 
sache mit humor zu nehmen 
und eine narbe am handgelenk 
erinnert mich noch heute daran.

welchen traum möchten Sie 
sich in ihrem leben gern erfül-
len?
ich möchte gern meine eigene 
familie gründen und nach der 
Karriere als Profisportler einen 
Beruf und speziell den einstieg 
dazu finden, der mich ca. 40 
weitere lebensjahre mit emotio-
nen erfüllt. diese sind natürlich 
nicht mit Volleyball zu verglei-
chen, doch einsatz, zusammen-
halt und Verantwortung sind 
wünschenswert.

13 Fragen an: mareen apitz
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Mareen Apitz liebt den Sommer und sitzt dann am liebsten in der Sonne.

StEckbriEF

name: Mareen Apitz
geboren: 26. März 1987 
in dresden
Familienstand: ledig
beim DSc: seit 1999
länderspiele: 135
beruf: gelernte Bankkauf-
frau, Profisportlerin
hobbys: shopping, Mode, 
guten Kaffee schlürfen
größte Erfolge:  
Vize-europameister 2011, 
5. Platz eM 2015, 
9. Platz WM 2014, 
deutscher Meister 2007, 
2014, 
deutscher Pokalsieger 
2010, 
französischer Meister 2014 
mit rc cannes, 
challenge cup sieger 2010, 
deutscher Vizemeister 
2011, 2012, 2013
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im radsport ist robert springer 
ein sogenannter „spätstarter“. 
denn als Jugendlicher betrieb er 
erst fußball, war sogar auf dem 
dresdner sportgymnasium. spä-
ter jagte er bei den devils dem 
eishockeypuck hinterher. zwi-
schenzeitlich trieb den jungen 
Mann die Arbeit nach düsseldorf 
und als er vor rund sieben Jah-
ren in die heimat zurückkehrte, 
entdeckte er seine liebe zum 
radsport. „Mit 32 Jahren habe 
ich die ersten Versuche unter-
nommen, drei Jahre später mich 
immer intensiver diesem hobby 
gewidmet“, erzählt der heute 
42-Jährige. 

Auch beruflich orientierte sich 
der zweifache familienvater 
neu, machte sich selbstständig 
und stieg bei einem Partner in 
die Outdoor-Branche ein. „das 
war schon immer mein ding, da 
habe ich mich wohlgefühlt“, er-
klärt der diplom-ingenieur. ende 
2014 hat er den laden auf der 
Alaunstraße 104 dann über-
nommen. schon ein Jahr zuvor 
hatte er sich beim dsc in der 
radsportabteilung angemeldet. 

„ich hatte einen guten Verein 
gesucht, wo ich viele gleichge-
sinnte treffe und man auf einer 
Wellenlänge ist. zudem wohnt 
Abteilungschef udo Müller bei 
mir um die ecke. Wir hatten uns 
schon zuvor kennengelernt. für 
mich war es immer eine große 
ehre, mit ihm auf dem rad mei-
ne runden zu drehen. er hat ja 
unheimlich was drauf. Von ihm 
und solchen leuten wie rené 
Obst oder christian Kux habe 
ich den radsport noch einmal 
von einer ganz anderen seite 
kennengelernt und viel gelernt.“

doch er weiß auch: „Vereine 
funktionieren auf dauer nur, 
wenn alle ein wenig mitmachen, 
sich engagieren.“ und so betreut 
er in seinem Outdoor-geschäft 
die dsc-radsportler und sol-
che, die es werden wollen, mit 
der entsprechenden Bekleidung. 
„sechs tage in der Woche kann 
man bei mir hochwertige rad-
bekleidung zu günstigen Kon-
ditionen bestellen“, berichtet 
er. gerade für Anfänger ist die 
fachkundige Beratung beson-
ders wichtig. Was braucht man 

unbedingt, welche teile sind für 
Kinder notwendig, welche Qua-
lität ist die beste – bei all die-
sen fragen bekommt man bei 
robert springer die richtigen 
Antworten und empfehlungen. 

seit 2014 kümmert er sich nun 
schon um die einkleidung der 
dsc-radsportler und die hoffen 
natürlich, dass er auch in zu-
kunft ihr kompetenter Ansprech-
partner bleibt.

Wir sind sehr froh, dass wir 
nach langer Krankheit unsere 
sporttherapeutin Angela geisler 
seit Mitte Januar zurück in der 
dsc-trainingshalle begrüßen 
können. Beginnend mit einer 
schrittweisen Wiedereingliede-
rung möchte sie nach und nach 
ihre sportgruppen in der Abtei-

lung gesundheitssport wieder 
übernehmen. Am 15. Januar 
feierte Angela geisler zudem 
ihr 10-jähriges dienstjubiläum 
beim dsc und wir hoffen natür-
lich auf weitere zehn Jahre. die 
Abteilungsleitung und auch die 

geschäftsstelle des dsc gratu-
lierten jeweils mit Blumen.
ebenfalls im Januar gab es erst-
mals ein großes treffen aller the-
rapeuten, Ärzte und Mitglieder 
der Abteilungsleitung, um sich 
gegenseitig besser kennenzuler-

nen und zu vernetzen. der rah-
men wurde auch genutzt, um eva 
sauer und Volker Kaufmann den 
ehrenamtspass der stadt dres-
den zu überreichen. Beide erhal-
ten ihn für ihr engagement in der 
Abteilung. 

outdoor-ausrüster robert Springer 
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angela geisler kehrt zurück

Besser vernetzt:  Abteilungsleitung, Ärzte, Helfer und Sporttherapeuten trafen sich erstmals in großer Runde.

Robert Springer in seinem Geschäft auf der Alaunstraße.

Hans-Peter Klotzsche und Finanzwartin 

Eva Sauer gratulieren Angela Geisler 

zum 10-jährigen Dienstjubiläum. 
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 gEwichthEbEn

gestemmt
gleich bei seinem ersten richti-
gen Wettkampf hat unser nach-
wuchs-gewichtheber Pauls Poku-
lis den sprung auf das treppchen 
geschafft. Beim vierten durch-
gang des sächsischen schüler-
pokals in der dsc-halle erreichte 
er in seinem Jahrgang (2005) mit 
427,3 Punkten den dritten Platz.

 lEichtathlEtik

berufen
Beim Jahresabschlussfest wur-
den tom Paulsen, faraj Jaster, 
Alisa semenova, Karen schöttler, 
Anna Walter, chiara schimpf und 
theresa hauffe vom sächsischen 
leichtathletikverband als d2-Ka-
der für das Jahr 2017 berufen.

Verbessert
hochspringer Jonas Wagner 
(u20) überquerte beim Jah-
resabschluss-sportfest in der 
dsc-trainingshalle die latte bei 
2,09 m. damit verbesserte der 
schützling von trainer Jörg elbe 
seine bisherige Bestmarke gleich 
um vier zentimeter. trainingsge-
fährte Bastian rudolf (u23) blieb 
mit 2,12 m nur knapp unter sei-
ner persönlichen Bestleistung. 

geknackt
Beim 27. Jugendhallenmeeting 
des lAc erdgas in chemnitz ge-
wann simon Wulff bei seinem 
ersten Wettkampf in der neuen 
Altersklasse  (u18) die 60 m 
in 7,14 s und schaffte damit 
die norm für die deutsche Ju-
gend-hallenmeisterschaft Mitte 
februar in sindelfingen. über die 
200 m wurde er in 23,21 s zwei-
ter mit ebenfalls  neuer Bestleis-
tung. er komplettierte seinen Me-
daillensatz über die 60 m hürden 
in 8,55 s.

 FuSSball

bewährt
unsere ü60-traditionself er-
kämpfte beim 2. Martin-Kle-
mig-hallen-cup im Berufsschul-
zentrum riesa einen guten dritten 
Platz. die dsc-Kicker gewannen 
gegen den sV Preußen elsterwer-
da 3:0, gegen den fV gröditz 3:1 
und den fsV Brand-erbisdorf 2:1.  
ingolf ulbricht wurde als „Bester 
spieler“ des turniers geehrt.

gehalten
die serie unserer ü60-Kicker hat 
gehalten. das „Altherren-team“ 
hat im Januar zum fünften Mal 
in folge die hallen-stadtmeis-
terschaft gewonnen. nach vier 
Vorrundensiegen setzten sich die 
dsc-Akteure auch im entschei-
denden spiel gegen grün-Weiß 
coswig durch. Matthias Müller 
wird als bester torschütze (5 tref-
fer) geehrt.

 raDSport

gestrampelt
Beim finale der Bioracer-cross-
challenge in chemnitz erreichte 
das dsc-team einen sehr guten 
dritten Platz. den größten Anteil 
daran hatten unsere Mädels. so 
siegte in der einzel-gesamtwer-
tung bei den damen claudia 
Moser vor christiane Wolf. Bei 
den Junioren sicherte sich Anton 
sauermann den zweiten Platz 
und bei den Juniorinnen belegten 
nora und tina schulz Platz eins 
und zwei.

 SchwimmEn

Schnell
Alexander eich präsentierte sich 
bei den deutschen Kurzbahn-
meisterschaften in Berlin in top-
form und schwamm über 100 
m rücken in 57,06 sekunden 
einen  deutschen Altersklassen-
rekord in der Ak 14. insgesamt 
erreichten eich, die neue deut-
sche Juniorenmeisterin lilo fir-
kert (siehe nachwuchssportlerin 
des Quartals) sowie Milla sper-
lich und urs Bludau acht final-
plätze (1 x A-finale, 3x B-finale, 
4x c-finale) und sechs neue Ver-
einsrekorde.

gehamstert
Bei der Offenen sachsenmeister-
schaft auf der Kurzbahn hamster-
ten die dsc-Athleten in riesa in 
der offenen Klasse 3x gold, 4x 
silber und 2x Bronze. urs Bludau 
und lilo firkert glänzten dabei 
mit Vereinsrekorden.

 turnEn

goldig
unsere frühere leistungsturnerin 
stefanie hamann ist deutsche 
hochschulmeisterin 2016. in 
chemnitz gewann sie den titel 
als starterin für die tu dresden. 

An der uni studiert sie im 9. se-
mester Bioverfahrenstechnik. Mit 
49,85 Punkten sicherte sie sich 
die "goldene siegernadel" unter 
38 teilnehmerinnen.

gemeinsam
Bei der 17. Auflage des interna-
tionalen tug-Pokals in leipzig 
gewannen Maria sonntag und 
susann-Marie Beck die team-
wertung. Maria holte sich in der 
Altersklasse ab 12 Jahren silber 
vor susann-Marie. in der Ak 11 
erkämpfte Mia neumann Bronze.

 Sportakrobatik   

gesiegt
tim sebastian hat mit seinem 
riesaer Partner Michail Kraft 
den sachsenpokal in riesa ge-
wonnen. Bei der 15. Auflage des 
internationalen einladungs-Wett-
kampfes siegten die eM-dritten, 
die sich auf die World games im 
sommer vorbereiten, mit 82,750 
Punkten vor dem russischen duo 
Pavel und Alexandr Andreev. sil-
ber in der Altersklasse Jugend 
holte sich unser Mixpaar samira 
rawolle und florian Borcea-Pfitz-
mann.

Verteidigt
Bei den deutschen Mannschafts-
meisterschaften im Baunatal hat 
die sachsenauswahl den titel mit 
dsc-hilfe verteidigt. im senio-
renbereich siegte die landesaus-
wahl mit unserer Vierer-gruppe 
und dem duo tim sebastian und 
Michail Kraft (riesa). sebasti-
an grohmann, erik leppuhner, 
Vincent Kühne und tom Mädler 
gelang dabei erstmals der drei-
fach-salto.

 VollEyball

nominiert
die nachwuchsspielerinnen 

elena Kömmling, deborah scholz 
und camilla Weitzel gehören 
zum Kader der u18-national-
mannschaft, die in ungarn an 
der eM-Qualifikation teilnimmt. 

 waSSErSpringEn

talentiert
Beim traditionellen diving lund 
in schweden hat ludwig schäl in 
der  c-Jugend im Jahrgang 2003 
die Konkurrenz vom dreimeter-
brett gewonnen. zudem holte er 
sich in seinem Jahrgang silber 

vom turm und vom einmeterbrett. 
Josefin schneider (19) wurde in 
der offenen Konkurrenz (Jug. A/
erwachsene) zweite vom einme-
terbrett. Jesco helling (16) holte 
in der offenen Klasse als jüngster 
starter Bronze vom dreimeterbrett.
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Tim Sebastian (2. V. li.) und Michail Kraft gewannen den internationalen Sachsenpokal.
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Geld-zurück-Vorteil
Wir sind Partner.

Wenn man beim 
Einkaufen Geld zurück 
bekommt:
www.sparkassen-
einkaufswelt.de

Sparen ist 
einfach.
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dresden.de


