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Wolfgang söllner möchte sei-
ne erfolgreiche Arbeit beim 
dresdner sc fortsetzen. Auf 
der dsc-delegiertenversamm-

lung ende november wurde der 
dresdner fachanwalt in seinem 
Amt als Präsident bestätigt. Auch 
seine bisherigen Präsidiumskol-
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v.li.: Jörg Elbe, Nicole Kirchner, Lars Rohwer, Wolfgang Söllner, Gerd Töpfer, 

Rainer Striebel

Mit Jörg elbe verstärkt seit der 
delegiertenkonferenz ein sport-
fachmann das Präsidium unse-
res Vereins. der 53-Jährige, der 
für den Bereich leistungssport 
zuständig ist, war selbst ein 
Weltklasse-dreispringer, stu-
dierte sportwissenschaften und 
arbeitet seit vielen Jahren als 
sportlehrer sowie als leichtath-
letik-trainer. zu seinen schütz-
lingen zählte unter anderen 
hochspringer raúl spank und 
in seiner aktuellen trainings-
gruppe betreut er auch tochter 
Jenny, die im dreisprung in 
seine fußstapfen tritt. Wir spra-
chen mit Jörg elbe über seine 
Aufgaben und ziele.

was hat Sie bewogen, neben ih-
rer arbeit als lehrer und Trainer 
die Funktion im präsidium zu 
übernehmen?
der dsc hat sich auf die fah-
nen geschrieben, Breiten- und 
leistungssport zu betreiben. 
das Präsidium wollte jemanden 
haben, der direkt aus dem leis-
tungssport kommt, die dinge 
aus diesem Blickwinkel betrach-
tet und sich als sportfachlicher 
Berater einbringt. ich denke, da 
kann ich mit meinen langjähri-
gen erfahrungen das Präsidium 
in zukunft unterstützen.

welche ziele haben Sie sich 
konkret gesetzt, welche aufga-
ben stehen im Vordergrund?

da gibt es mehrere Bereiche. 
zuerst einmal geht es um die Or-
ganisation des leistungssports. 
Welche Bedingungen brauchen 
die Athleten künftig, um sich 
erfolgreich entwickeln zu kön-
nen. derzeit bin ich deshalb im 
gespräch mit den Abteilungen, 
um eine Bestandsanalyse zu 
machen und zu sehen, wo wir 
ansetzen müssen. denn durch 
die hohe Mitgliederzahl in unse-
rem Verein stoßen wir an einigen 
stellen an grenzen. nehmen wir 
zum Beispiel die sportakrobaten 
und turnerinnen. Beide haben 
sich zuletzt sehr erfolgreich ent-
wickelt und daher wird der Platz 
manchmal knapp. da müssen wir 
nach lösungen suchen. Ähnlich 
ist es bei den leichtathleten, 

die sich die trainingshalle zu 
bestimmten zeiten mit den ge-
sundheits- und Kindersportlern 
teilen. da möchte ich helfen, mit 
allen Beteiligten manches zu ent-
zerren. zudem müssen wir uns 
den Veränderungen stellen, die 
demnächst durch die leistungs-
sportreform auf uns zukommen.

was meinen Sie speziell?
“da müssen wir abwarten, in 
welchen sportarten welche 
stützpunkte bei uns angesiedelt 
bleiben oder nicht. Was hat das 
ganze dann für Auswirkungen 
auf unsere Abteilungen, auf die 
sportler und trainer? und das 
in vielerlei hinsicht. Auf diese 
und weitere fragen müssen wir 
Antworten finden.“

legen lars rohwer (1. Vize-
präsident), gerd töpfer (2. Vize-
präsident), rainer striebel 
(schatzmeister) und nicole 
Kirchner (Jugend, Breitensport 
& öffentlichkeitsarbeit) wurden 
für weitere zwei Jahre gewählt. 
zudem wurde das dsc-Präsi-
dium um eine weitere Person 
aufgestockt. Ab sofort verstärkt 
Jörg elbe das gremium (leis-
tungssport).

Wiedergewählt wurde auch der 
dsc-Verwaltungsrat mit dr. 
Jürgen hesse (Vorsitz), dr. ulf 
tippelt, Jochen töpfer, chris-
tian Wagner, günther rettich, 
thomas Wünsche und ulrich 
franzen.

„wir müssen uns den Veränderungen stellen“
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Wenn kurz vor Weihnachten 
in der schwimmhalle die le-
ckeren striezel der Bäckerei 
grundmann angeliefert werden, 
dann ist es zeit für das beliebte 
christstollen-schwimmfest. die 
27. Auflage übertraf schon vor 
dem ersten start alle bisherigen 
rekorde und trieb cheforganisa-
tor dirk Oehme die schweißper-
len auf die stirn. „Wir hatten 
fast 6.000 startmeldungen, 
mussten erstmals eine ganze 
reihe zurückweisen. denn mehr 
als rund 5.000 starts sind an 
den drei Wettkampftagen auch 
aus sicherheitsgründen einfach 
nicht zu bewältigen. Obwohl es 
manche sicher hart traf, hatten 
die meisten Verständnis“, be-
richtet Oehme. 
so nahmen insgesamt rund 800 
Athleten aus 89 Vereinen von 
acht nationen, unter anderen 
aus irland, Malta, Polen, der 
schweiz und österreich an der 
Jagd auf die striezel teil.
Als echter „stollen-hamster“ 
erwies sich unser dsc-talent 

Alexander eich, der sechsmal 
als sieger aus dem Wasser 
stieg. celine Wolter stand ihrem 
Vereinsgefährten mit 5x gold 
und 1x silber kaum nach. da-
bei sorgte die 13-Jährige (sie-
he auch nächste seite) noch 
für ein besonderes highlight, 
denn sie schwamm über 50m 
rücken einen neuen deutschen 
rekord und damit den ersten 
Altersklassenrekord in der neu-

en halle. starke Auftritte legten 
zudem Milla sperlich, rafa-
el sünkel (jeweils 4x gold, 4x 
silber) und Alexandra Arlt (4x 
gold, 1x Bronze) hin.  in der 
sonderwertung „Beste leistung 
nach Punkten“ lagen mit Mil-
la sperlich, celine Wolter, lilo 
firkert und Alexandra Arlt vier 
dsc-schwimmerinnen auf den 
Plätzen eins bis vier. Bei den 
Männern erwies sich der rade-

beuler georg schubert mit sei-
ner leistung über 100m freistil 
als Bester in der Punktwertung. 
der 16-Jährige, der bereits am 
stützpunkt trainiert, ist seit 1. 
Januar Mitglied unseres Vereins.

der dank geht natürlich beson-
ders an alle helfer und sponso-
ren, die dieses event erst mög-
lich machen. Wir freuen uns 
schon auf die 28. stollenjagd.

rekordfestival beim Stollen-Schwimmfest
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Mit 5000 Starts erlebte die „Stolle“ 2017 einen neuen Teilnahmerekord.

Mehr als 4000 zuschauer beim Turngala-Jubiläum

150 Turnerinnen und Sportakrobaten gestalteten die 

Jubiläumsshow der Turngala am 14. und 15. Januar.

Seit 20 Jahren lockt die DSC-Show in der Margon Arena 

die Zuschauer an.

Von den Bundesliga-Turnerinnen bis zu den 13 WM-Startern in der Sportakrobatik 

waren alle an der Show beteiligt.
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Die Schwanensee-Nummer unserer männlichen Sportakrobaten sorgte für viel 

Erheiterung und Applaus. 
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Schirmtanz unserer Erstklässler
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nachwuchssportlerin des Quartals: Celine wolter
unser Schwimm-Talent Celine 
wolter hat in den vergangenen 
Monaten mit mehreren erfolgen 
auf sich aufmerksam gemacht. 
die 13-Jährige sammelte beim 
traditionellen Stollen-Schwim-
men nicht nur fünf Striezel, 
sondern stellte über 50m rü-
cken auf der langbahn einen 
neuen deutschen altersklassen-
rekord auf. es war der erste al-
tersklassenrekord in der neuen 
Schwimmhalle an der Freiber-
ger Straße. eine woche zuvor 
hatte sie in der gleichen diszip-
lin auf der kurzbahn eine neue 
bestmarke erzielt. deshalb ist 
der Schützling von Trainer dirk 
bludau unsere nachwuchs-
sportlerin des Quartals und 
erhält einen einkaufsgutschein 
der intersport Mälzerei im wert 
von 50 euro. Herzlichen glück-
wunsch!

Bereits mit vier Jahren lernte 
celine Wolter schwimmen. „es 
hat mir spaß gemacht und da 
habe ich das dann hobbymä-
ßig betrieben“, berichtet sie 
schmunzelnd von ihren Anfän-
gen. Aber dann wollte sie ir-
gendwann schneller werden, an 
mehr Wettkämpfen teilnehmen. 
„deshalb bin ich zum dsc und 
habe auch die Aufnahmeprü-
fung für das sportgymnasium 
bestanden“, erzählt der teen-
ager. das war 2014. zwar fiel 
ihr anfangs die umstellung auf 
täglich hartes training nicht 
so leicht, aber sie hat es von 
Jahr zu Jahr besser gemeistert. 
„Außer sonntags trainiere ich 
täglich, vor allem viel Ausdau-
er und schnelligkeit. das ist 
manchmal ganz schön anstren-
gend“, gibt die siebtklässlerin 
zu. 

ihr trainer dirk Bludau weiß 
ganz genau, wann sie mal einen 
schubser oder wann ein lob 
braucht. „sie hat talent und 
auch der Wille ist da“, schätzt 
Bludau ein. seit sie noch mehr 
auf ihre ernährung achte, blieb 
sie zuletzt von den infekten, die 
sie sonst häufiger plagten, ver-
schont. „seit den herbstferien 
hat sie nicht einen tag mehr 
gefehlt“, freut sich der trainer. 
Ansporn geben ihr natürlich vor 

allem die erfolge, die sie zuletzt 
erringen konnte. so schaffte es 
celine binnen einem Jahr von 
der teilnehmerin an den deut-
schen Jahrgangsmeisterschaf-
ten (2016) zur zweifachen Me-
daillengewinnerin. im sommer 
gewann sie silber über 50m 
rücken und Bronze über 100m 
rücken. Auch wenn das gerade 
ihre schokoladendisziplin ist, 
mag sie eigentlich alle stilar-
ten. „Kraul schwimme ich auch 
gern, nur delphin finde ich noch 
ziemlich schwer“, gesteht sie. 
dirk Bludau bestätigt: sie ist 
eine gute Allrounderin, auch auf 
den Bruststrecken hat sie sich 
sehr verbessert. sie arbeitet 
fleißig, versucht, alle hinwei-
se schnell umzusetzen und vor 
allem ihre tauchphasen nach 
dem start, aber auch nach der 
Wende sind schon sehr ordent-
lich“, lobt der coach. 
dabei kann sich sein schützling 
im eigenen Verein an den Bes-
ten orientieren. „ich versuche, 
mit lilo firkert mitzuhalten und 
natürlich sind Alexandra Arlt 
und Alexander eich für mich di-
rekte Vorbilder“, so celine, die 

als ihre großen idole Michael 
Phelps und auch die schwedi-
sche Olympiasiegerin sarah sjö-
ström nennt. und wie sie möch-
te auch das dsc-talent eines 
tages bei Olympischen spielen 
an den start gehen. „doch das 
ist ein weiter Weg“, weiß celine, 
die sich zuerst auf die nächs-
ten ziele konzentriert: „Bei 
den Jahrgangsmeisterschaften  

möchte ich diesmal noch er-
folgreicher sein und mich für 
die Jugend-eM im sommer 
qualifizieren.“ Allerdings, so 
der trainer, müsse sie als Ath-
letin, die im herbst geboren 
wurde, immer gegen den älte-
ren Jahrgang antreten und das 
mache die sache nicht einfa-
cher. Aber dirk Bludau traut ihr 
zu, es zu schaffen.
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Celine Wolter stellte im Dezember den ersten Altersklassenrekord in der neuen Schwimmhalle auf und schaffte damit 

Historisches.
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Wenn es ihre zeit erlaubt, fie-
bert gabriele clauss bei fast je-
dem heimspiel der dsc-Volley-
ballerinnen auf der tribüne mit. 
Als sie 2010 die Marketinglei-
tung beim Verkehrsverbund 
Oberelbe (VVO) übernahm, habe 
sie langsam reingeschnuppert. 
„ich komme eigentlich aus der 
leichtathletik, aber ich habe 
großen gefallen am Volleyball 
gefunden“, erzählt sie schmun-
zelnd. Bereits seit 2007 unter-
stützt der VVO die dsc-damen 
mit dem inzwischen schon be-
rühmten Kombi-ticket. Weil die 
eintrittskarten für die heim-
spiele des fünfmaligen deut-
schen Meisters zugleich als 
fahrkarte für Bus und Bahn im 
gesamten VVO-Verbundraum 
gelten, können die fans ohne 
nervige Parkplatzsuche bequem 
und kostenfrei zur Margon Are-
na und auch wieder nach hau-
se kommen (gilt vier stunden 
vor spielbeginn bis vier uhr 
am folgetag). zum Verbundge-
biet mit einer fläche von rund 
4800km² gehören neben der 

landeshauptstadt auch die 
landkreise Meißen, sächsische 
schweiz-Osterzgebirge und der 
westliche teil des landkrei-
ses Bautzen. „die dsc-Volley-
ballerinnen sind für uns ein 
Vorzeigeprojekt, eine schöne 
symbiose zwischen nahverkehr 
und sport“, erläutert gabrie-
le clauss, die persönlich die 
stimmung in der halle sehr 
mag. „Mir gefällt die familiäre 
Atmosphäre, die zusammenar-
beit mit dem gesamten team. 
die Kooperation wird gewürdigt, 
es ist ein gegenseitiges geben 
und nehmen. ich habe sogar 
unseren chef dazu gebracht, 
dass er zu den spielen ab und 
zu vorbeischaut“, ergänzt sie. 
nicht nur gabriele clauss ist in-
zwischen ein begeisterter fan, 
auch der 14-jährige sohn Pierre 
hat seine liebe zum Volleyball-
sport entdeckt und trainiert in-
zwischen fleißig.
die erfolgreiche zusammen-
arbeit beschränkt sich längst 
nicht mehr nur auf das Kom-
bi-ticket. „Wir präsentieren 

darüber hinaus auch spieltage, 
wie zum Beispiel in den vergan-
genen Jahren in der champions 
league“, berichtet die Marke-
tingleiterin. Auch am jährlichen 
Kult-Kalender beteiligt sich der 
VVO und wählt für seinen Monat 
eine spielerin aus. in diesem 
Jahr entschied sich gabriele 
clauss für Piia Korhonen. eine 
gute Wahl, schließlich avan-
cierte die finnin inzwischen 
zur top-scorerin der ganzen 

Bundesliga. für Aufsehen nicht 
nur in Volleyball-Kreisen sorgte 
auch der erste sonderzug in der 
Vereinsgeschichte, der am 28. 
februar 2016 zum Pokalfina-
le nach Mannheim rollte. und 
für den nächsten hat der VVO 
ebenfalls schon die Weichen auf 
grün gestellt. „Wir werden auch 
in diesem Jahr die dsc-fans 
mit einem sonderzug zum fina-
le am 4. März nach Mannheim 
bringen“, so gabriele clauss. 

Verkehrsverbund oberelbe
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Vergangenes Jahr im Juli krön-
te sascha Klein bei der WM 
in Budapest mit Bronze im 
turm-synchronspringen seine 
einmalige Karriere. nicht nur 
sein kongenialer Partner Patrick 
hausding, mit dem er Wasser-
sprung-geschichte schrieb, wird 
den gebürtigen eschweiler ver-
missen. Auch in unserem Verein 
reißt sein Abschied eine lücke. 
Wie sehr der stets bescheidene 
Athlet von allen geschätzt und 
respektiert wurde, zeigte sich 
auch noch einmal bei seiner Ver-
abschiedung ende november in 
unserer springerhalle. dafür war 
der 32-Jährige extra noch ein-
mal mit seiner frau franzi und 
söhnchen Oskar angereist. um 
ihm noch einmal zu danken und 
ihm geschenke zu überreichen, 
hatten sich Verantwortliche des 
dsc, der stadt, des landes-
sportbundes und Olympiastütz-
punktes eingefunden. Auch 
unsere jüngsten talente hatten 
sich einiges einfallen lassen und 
für sascha mit viel liebe Brie-
fe geschrieben, gebastelt und 

sogar einen sprungturm geba-
cken. „dresden ist meine zweite 
heimat geworden und ich habe 
beim dsc eine tolle und sehr 
erfolgreiche zeit gehabt. ich be-
danke mich bei allen, die mich 
auf meinem Weg unterstützt ha-
ben“, meinte der Olympiazweite 
und Weltmeister gerührt. 
für die Karriere nach der Kar-
riere hat der top-Athlet schon 
einige Pläne. Mit dem trainer-
schein in der tasche unterstützt 
er bereits den nachwuchs in 
Aachen. zudem holt er in Köln 
sein fachabitur nach, danach 
möchte er studieren. „ich will 
mir ein zweites standbein auf-
bauen, da ist aber noch nichts 
entschieden. Vielleicht geht es 
in die richtung soziales oder 
Physiotherapie.“ zum Abtrai-
nieren springt er nicht mehr ins 
Wasser, sondern geht squash 
spielen, absolviert ein fitness-
programm und geht joggen. und 
vielleicht sehen wir ihn ja im 
november bei unserer springer-
gala wieder, denn er sagte: „das 
kann ich mir gut vorstellen.“

das sagen weggefährten zum 
abschied von Sascha klein:

Chefbundestrainer 
lutz buschkow: "in unserem Ver-
band reißt sascha natürlich eine 
große lücke. es wird erst einmal 
schwer, diese zu schließen. er 
war ein Vorbild in jeder hinsicht 
und er hat auf der ganzen Welt 
seine fans. ich wünsche ihm, 
dass er jetzt seinen neuen le-
bensmittelpunkt findet."

Junioren-bundestrainer 
Frank Taubert: "durch seine er-
folge war er ein Vorbild für alle in 
seiner trainingsgruppe und auch 
unsere Jüngsten. es war beein-
druckend, was sie sich von ihm 
abgeschaut haben. er hat auf-
grund seiner erfahrung immer 
ganz genau gewusst, wann er voll 
durchziehen musste und konnte 
den schalter umlegen, wenn es 
darauf ankam."

Trainingsgefährte 
Martin wolfram: "er war immer 
mein sportliches Vorbild und ist 
auch einer meiner besten freun-
de. Auch wenn wir im Wettkampf 
Konkurrenten waren, haben wir 
uns immer füreinander gefreut. 
das ist an sascha so herausra-
gend, dass er anderen den erfolg 
gegönnt hat. ich konnte mir viel 
von ihm abgucken, vor allem, mit 
welchem fleiß und welcher hin-
gabe er trainiert hat. Als Kom-
munikationspartner fehlt er mir 
schon sehr."

Trainingsgefährtin 
Tina punzel: "er war der Älteste 
und hatte für uns immer ein offe-
nes Ohr, wenn es Probleme gab. 

im training war er immer einer 
der diszipliniertesten. es gibt 
wohl nur wenige, die so mit fleiß 
und ehrgeiz akribisch an jeder 
Kleinigkeit arbeiten. er hat um 
jeden sprung gekämpft und das 
hat ihn so stark gemacht."

ein idol und erfolgsspringer sagt Servus
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ein tolles internationales co-
meback gab Martin Wolfram 
im november beim grand 
Prix in gold coast in Aust-
ralien. gemeinsam mit tina 
Punzel gewann der 25-Jähri-
ge den Mixed-synchron-Wett-
bewerb vom dreimeterbrett 
vor den duos aus russland 
und Malaysia. für beide war 
es das gemeinsame debüt 
im Mixed-synchron, das sie 
wegen der Verletzungssor-
gen von Martin immer wieder 
verschieben mussten. umso 
glücklicher war der Olym-
pia-fünfte vom turm: „es hat 
alles wirklich gut geklappt. 
ich hatte keine Probleme mit 
der schulter, weder im trai-
ning noch bei der Wettkampf-
belastung. es ist für mich 
schön und wichtig, dass ich 
mich wieder mit den top-Ath-
leten messen und sie mit die-
sem erfolg auch ein bisschen 
beeindrucken konnte."

Mit kleinen Briefen und Basteleien überraschte der Springernachwuchs Sascha Klein.

Sascha Klein war nicht nur für die ganz Kleinen ein großes Vorbild. Auch seine 

Trainingspartner Tina Punzel oder Martin Wolfram schätzten ihn als Ratgeber.

gelungeneS CoMebaCk

Ab 30. Januar sehen wir Sascha in der TV-Show "Ewige Helden" wieder.
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Mit mehr als 300 sportlern 
aus 53 Vereinen konnte das 
Jahresabschlusssportfest der 
leichtathleten im dezember mit 
einem neuen teilnehmerrekord 
vor einer ansehnlichen zuschau-
erkulisse aufwarten. 

zahlreiche ehrengäste verfolgten 
die Wettkämpfe, so zum Bei-
spiel der sportbürgermeister der 
stadt dresden, dr. Peter lames 

und der Vizepräsident des deut-
schen leichtathletik-Verbandes, 
Prof. hartmut grothkopp. 

im rahmen des Jahresab-
schluss-sportfestes übergab un-
ser sponsor, die Pth group aus 
Bischofswerda, einen scheck 
in höhe von 3686 euro an die 
Abteilungen leichtathletik und 
Volleyball. die unternehmens-
gruppe, die im Bereich des 

textileinzelhandels tätig ist und 
in dresden 14 fashion stores 
betreibt, unterstützt damit den 
Vereinsnachwuchs. im Oktober 
hatte die Pth group anlässlich 
der eröffnung ihres 100. stores 
in der dresdner Altmarkt ga-
lerie (calvin Klein) eine chari-
ty-Aktion gestartet. "Jeder 100. 
cent in den 14 dresdner läden 
innerhalb einer Woche ging an 
den dsc", sagte Michael grö-

scho von den dsc-leichtathle-
ten, die das geld für die nach-
wuchsförderung einsetzen. „Wir 
sind dankbar für die finanzielle 
unterstützung der Pth group. 
das war ein tolles Weihnachtsge-
schenk. die spende wird in die 
umsetzung der deutschen nach-
wuchs-Meisterschaften u16 im 
Mai 2018 fließen", sagte sandra 
zimmermann, geschäftsführerin 
der dsc Volleyball gmbh.

Volle Halle und besondere geschenke
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Die Vertreter der PTH Group Anika Hauff (li.), Philipp Lüders (2.v.li.) und Ralf Mischner (re.) übergaben einen Scheck an Sandra Zimmermann und Gerd Töpfer sowie Ein-

kaufsgutscheine an die Leichtathletik-Talente Lisa Weißbach, Jonathan Petzke, Tom Paulsen und Jonathan Schmidt.
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im aktuellen Kader unserer Bun-
desliga-Volleyballerinnen stehen 
mit Katharina schwabe, Mareen 
Apitz, Barbara Wezorke, Michel-
le Petter und rica Maase fünf 
spielerinnen, die in der haus-
eigenen talenteschmiede beim 
Vc Olympia ausgebildet wurden. 
camilla Weitzel trainiert eben-
falls schon beim fünfmaligen 
Meister mit und ist dabei, den 
sprung nach oben zu schaffen. 
Jetzt sollen die richtigen Wei-
chen gestellt werden, damit die 
talente-Quelle auch in zukunft 
nicht versiegt. so wurde die 
stelle des Bundesstützpunkt-
trainers neu ausgeschrieben 
und zudem unter dem Motto 
„Punkten für den nachwuchs“ 
mit einer crowdfunding-Aktion 
zu spenden aufgerufen. in zu-
sammenarbeit mit der Ostsäch-
sischen sparkasse dresden und 
der Plattform 99funken sollen 
bis zum 28. februar 15.000 
euro gesammelt werden.
der hintergrund: seit 2013 
arbeitet Jens neudeck in Per-
sonalunion als sächsischer 

landestrainer und zugleich Bun-
desstützpunkttrainer. die finan-
zierung teilten sich der sächsi-
sche Volleyballverband (ssVB) 
und der dsc als trägerverein 
des stützpunktes. Bundesstütz-
punktleiter Maik Vogt, zugleich 
Vizepräsident leistungssport, 
erläutert: „unsere intention als 
Verband ist, im land sachsen 
wieder verstärkt eigene talente 
zu suchen. dazu brauchen wir 
einen landestrainer, der vom 
tagesaktuellen geschäft entlas-
tet ist. durch die Verquickung 

beider funktionen kam zuletzt 
auch die Aus- und Weiterbildung 
der trainer zu kurz, weil Jens 
neudeck dafür schlicht die zeit 
fehlte“, sagt Vogt.
Auf die stelle als Bundesstütz-
punkttrainer kann sich bis zum 
15. März jeder bewerben. Wäh-
rend in anderen sportarten (Bei-
spiel Wasserspringen) solche 
Bundesstützpunkttrainer kom-
plett vom jeweiligen deutschen 
fachverband finanziert werden, 
sind die zuschüsse vom deut-
schen Volleyballverband (dVV) 

in den letzten Jahren immer 
weiter gesunken. „im Jahr 2017 
haben wir noch einen zuschuss 
von 7000 euro erhalten“, be-
richtet Maik Vogt.  
die crowdfunding-Aktion ist 
als Anschubfinanzierung zu se-
hen, denn ein stützpunkttrainer 
müsse natürlich auch in den 
nächsten Jahren weiter bezahlt 
werden, wie Vogt anmerkt. zu-
dem soll damit auch die Aus-
richtung von deutschen nach-
wuchsmeisterschaften in dres-
den unterstützt werden. Wer die 
Kampagne unterstützt, kann im 
gegenzug Prämien erhalten. so 
gibt es für 50 euro ein signier-
tes fan-shirt, für ein „Käffchen“ 
mit cheftrainer Alexander Waibl 
muss man schon 500 euro ge-
ben. die schwarmfinanzierung 
– so die deutsche Bezeichnung 
– funktioniert aber nur, wenn die 
15.000euro bis ende februar 
zusammenkommen, ansonsten 
bekommen die unterstützer ihr 
geld zurück. Weitere infos: 
www.99funken.de/dsc-volleyball-
nachwuchs

500 euro für ein käffchen mit alexander waibl
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„es war ein traum, hier vor 
euch zu turnen“, sagte unsere 
dsc-turnerin Marlene Bindig 
nach ihrem Auftritt beim Bun-
desliga-finale im november in 
der Margon Arena. Mit diesen 
Worten sprach sie allen anderen 
teilnehmerinnen aus dem her-
zen. die knapp 1.800 zuschauer 
feierten die top-stars der szene 
genauso wie unsere dsc-riege. 
Mit rhythmischem Klatschen 
feuerten sie die turnerinnen 
an, belohnten sie mit tosendem 
Applaus für gelungene übungen 
und sorgten mit la-Ola für gän-
sehautfeeling, das die sportle-
rinnen aus allen teilen deutsch-
lands nicht so schnell vergessen 
werden. „Wir waren alle begeis-
tert von dieser schönen, großen 
halle und die gute stimmung 
des Publikums ist auch auf uns 
übergegangen. es hat riesigen 
spaß gemacht, in dresden zu 
turnen und das hat man uns 
auch angesehen“, unterstrich 
die Olympia-Vierte am stufen-
barren von rio, elisabeth seitz, 
die mit ihrer Mannschaft vom 
MtV stuttgart den Wettkampf 
der 1. Bundesliga gewann. die 
chemnitzer Weltmeisterin Pau-
line schäfer, die mit Karlsruhe 
auf Platz zwei kam, sagte: „ich 
war sehr erstaunt, dass so viele 
leute gekommen sind. das ist 
wirklich toll für das deutsche 
turnen.“ und chefbundestraine-
rin ulla Koch meinte: „Wir freuen 

uns riesig, hier zu sein. eine fast 
ausverkaufte halle haben wir 
nicht jeden tag.“ 
Viel lob aus berufenem Mund für 
ein grandioses turnfest. nach 18 
Jahren gastierte die Bundesliga 
wieder in dresden und wir kön-
nen an dieser stelle nur allen Or-
ganisatoren und ehrenamtlichen 
helfern danken, die dafür sorg-
ten, dass alles so reibungslos 
funktionierte. unser cheftrainer 
tom Kroker stand nach diesem 
event die freude ins gesicht ge-
schrieben: „Wir haben viel lob 
von den Verantwortlichen der 
deutschen turnliga für die Wett-

kampforganisation und die gute 
resonanz erhalten. das macht 
uns natürlich sehr glücklich.“ 
freuen konnte er sich auch 
über seine schützlinge, die den 
Wettkampf der 2. Bundesliga 
gewannen und sich in der ge-
samtwertung am ende nur ulm 
geschlagen geben mussten. Als 
„fels in der Brandung“ erwies 
sich team-Kapitän Julia Vietor, 
die einen fehlerfreien Wettkampf 
turnte und Platz vier in der ein-
zelwertung belegte. Aber auch 
Maria sonntag, Jule Mehnert 
oder die chemnitzer „leihgabe“ 
lea Marie Quaas trugen zum er-

folg bei. noch einmal besonders 
gefeiert vom Publikum wurde 
die deutsche Boden-Vizemeis-
terin Marlene Bindig, die bei 
ihrem letzten Wettkampf den 
tageshöchstwert erhielt. Wenige 
tage später gab es den nächsten 
Jubel, als feststand: unser team 
kann für chemnitz-Altendorf in 
die 1. Bundesliga nachrücken. 
tom Kroker: "das war immer un-
ser ziel, deshalb packen wir die 
chance jetzt auch beim schopf.“ 
damit können wir uns schon jetzt 
auf die Auftritte unserer riege in 
der 1. Bundesliga freuen. los 
geht’s am 3. März in stuttgart.

Traumfinale begeistert in dresden - dSC jetzt erstklassig

Strahlende Siegerinnen in heimischer Halle: Die DSC-Turnerinnen gewinnen den Wettkampf.
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Von den Wertungstafeln bis zum Catering: Unsere Helfer waren einfach fantastisch. Danke Euch! Knapp 1800 Zuschauer sorgten für eine wunderbare Kulisse in der Margon Arena.

Weltmeisterin Pauline Schäfer (re.) im Gespräch 

mit der WM-Dritten Tabea Alt (li.) und Kim Bui.

Marlene Bindig beendete mit einer sauberen 

Bodenübung ihre Karriere. Der MTV Stuttgart mit Publikumsliebling Elisabeth Seitz siegte in der ersten Liga.
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Mit der wiedergründung des 
dSC im april 1990 wurde ein 
neues kapitel in der geschich-
te des Vereins aufgeschlagen. 
dennoch sieht sich der dSC in 
der Tradition des SC einheit 
dresden, dessen Sportlerinnen 
und Sportler zu ddr-zeiten 
große erfolge feierten. diese 
Traditionen wollen wir mit unse-
rer Serie etwas stärker ins licht 
rücken. wir stellen deshalb ehe-
mals erfolgreiche athleten vor 
und erkunden, was sie heute 
machen. diesmal hat uns die 
ehemalige Turnerin diana Mora-
we auskunft gegeben.

Als diana Morawe beim ehema-
ligen-treffen der turnerinnen im 
september 2017 mal wieder in 
dresden war, staunte sie über 
die große, neue dsc-halle. die 
gab es zu jener zeit, als sie bei 
trainer Volker Parsch übte, noch 
nicht. eins aber war auf jeden 
fall zu sehen: die attraktive 
blonde frau, die laut Kalender 
in diesem Jahr einen runden 
geburtstag mit einer 5 am An-
fang feiert, ist noch immer top 
in form. dazu aber später. 
das turnen sei ihr damals in die 
Wiege gelegt worden, erzählt 
sie. denn ihre Mama war traine-

rin. „logisch, ich bin in der hal-
le aufgewachsen und habe mit 
vier Jahren angefangen.“ das 
war damals in görlitz. Weil sie 
talent hatte, folgte schon 1978 
der umzug nach dresden an 
den stützpunkt. für die zehn-
jährige ging es ins internat und 
an die Kinder- und Jugendsport-
schule. Allerdings nur auf Pro-
be. denn was die Ärzte bei der 
gründlichen untersuchung bei 
ihr feststellten, hätte eigentlich 
gar keine sportkarriere zugelas-
sen. „Mir fehlt das räumliche 
sehen“, sagt diana Morawe, die 
deshalb bis heute weder tisch-
tennis oder federball spielen 
kann. „da schlage ich dane-
ben“, erläutert sie lachend und 
verrät: „dafür spiele ich einmal 
in der Woche golf. da ruht der 
Ball, das funktioniert.“ 
Beim turnen habe sie das nie 
gestört. so wurde sie zwar mit 
„Bauchschmerzen“ eingeschult, 
weil sie sich aber erfolgreich 
entwickelte, war das thema 
„sehen“ vom tisch. Mit Anja 
Kummich, mit der sie in dres-
den ein internatszimmer teilte, 
hat sie übrigens noch heute 
Kontakt. „sie wohnt in leipzig 
und ab und an treffen wir uns“, 
so Morawe, die auch vom heim-
weh spricht, das die jungen 

Mädchen damals plagte. „das 
war damals ein ganz anderes 
regime als heute. da wurde ei-
gentlich nicht danach gefragt. 
Aber“, das unterstreicht sie ex-
tra, „mit Volker Parsch hatten 
wir damals einen strengen, aber 
dennoch sehr menschlichen 
trainer, mit dem wir auch spaß 
haben konnten. leider durfte er 
zu den wichtigen internationa-
len Wettkämpfen nie mit. er war 
für uns immer ein Vorbild. Was 
seine fitness angeht, ist er das 
ja heute noch“, fügt sie an. 
Boden und sprung seien damals 
ihre lieblingsgeräte gewesen. 
Auch wenn die WM-Medaille 
1983 ihr größter erfolg war, sei 
ihr viel mehr der chunichi-cup 
in erinnerung. „da oben zu ste-
hen und die hymne zu hören, 
war schon cool, dazu haben wir 
dort auch noch mehr freihei-
ten genossen.“ Auch der Welt-
cup in china 1984 sei schön 
gewesen, danach aber musste 
sie mit nur 16 Jahren wegen 
rückenproblemen – die sie zum 
glück heute nicht mehr plagen 
– ihre laufbahn beenden. ein 
Jahr wirkte sie noch als steu-
erfrau bei den ruderern mit, 
machte das Abi und ein Volon-
tariat bei der sz („das war aber 
nicht mein ding“). eigentlich 
wollte sie ein studium an der 
Außenstelle der dhfK begin-
nen und ihre erfahrungen als 
trainerin weitergeben. „Aber 
da kam die Wende. die Außen-
stelle gab es nicht mehr und als 
meine Mutter als trainerin wie 
so viele damals gekündigt wur-
de, war mir klar, dass der Beruf 
keine zukunft hat“, erzählt sie 
weiter. „ich hatte keinen Plan. 
Als leistungssportler haben wir 
immer gesagt bekommen, was 
wir tun sollen. nun mussten wir 
selbst entscheiden, das fiel mir 
schwer“, gesteht sie. 

nach vielen Jahren steht sie 
wieder auf dem wM-podest: 
beim Hip-Hop

sie bewarb sich als croupier, 
machte eine Ausbildung und 
arbeitete in diesem Beruf in 
hotels in dresden, leipzig, ab 
1998 in Warnemünde und dann 
noch kurz in hamburg. „Als ich 
meinen Mann kennenlernte, 

sind wir richtung Berlin gezo-
gen und ich habe mich erstmal 
um die Kinder gekümmert“, so 
Morawe, deren töchter auch 
mit turnen anfingen. durch 
die jüngere tochter aber kam 
sie vor fünf Jahren zum hip-
hop-tanzen und ist inzwischen 
mehrfache Weltmeisterin, wie 
sie so ganz nebenbei erwähnt. 
„einmal in der Woche trainiere 
ich die hip-hoper im tanzhaus 
Potsdam im turnen und ich be-
komme selbst am Boden noch 
einen rondat oder salto und 
einige andere elemente hin“, 
berichtet sie stolz. Auf die fra-
ge, ob sie noch einmal turnerin 
werden würde, meint sie: „in 
der damaligen zeit würde ich 
es wieder machen. Wir hatten 
super Bedingungen mit unserer 
halle, der schule, dem internat 
und dem trainer. heute aller-
dings ist es für die Aktiven oft 
schwer, sich auf den sport zu 
konzentrieren.“

diana Morawe?
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geboren: 4. september 
1968 in eisenhüttenstadt
Vereine: 
tz görlitz, sc einheit 
dresden
Sportart: turnen
beruf: croupier, heute frei-
beruflich bei "haus im 
glück" Potsdam sowie an-
gestellt im familienunter-
nehmen, übungsleiterin
Familie: verheiratet, zwei 
töchter (14 und 16 Jahre), 
lebt in Potsdam
größte erfolge: 
WM-Bronze 1983 mit der 
ddr-riege in Budapest; 
1982 beim chunichi-cup 
in nagoya (Japan) gold 
am Boden und silber im 
Mehrkampf; erste deutsche 
turnerin, die einen doppel-
salto gestreckt am Boden
gezeigt hat; mehrfache 
hip-hop-Weltmeisterin

Vita diana Morawe

Diana Morawe (rechts) im Herbst 2017 beim Ehemaligentreffen in der DSC-Turn-

halle mit Anja Kummich.
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dSC Mix

dresdner Sportlerumfrage
Bei der umfrage nach den 
dresdner „sportlern des Jahres 
2017“ stehen wieder viele un-
serer Athleten und trainer zur 
Wahl. insgesamt 21 Mal sind 
sie auf dem stimmzettel vertre-
ten, darunter die Wasserspringer 
tina Punzel und sascha Klein, 
sportakrobat tim sebastian, 
leichtathlet Jonathan Petz-
ke, schwimmerin Alexandra 
Arlt, sitzvolleyballer Alexander 
schiffler, die turn-riege und 
die trainer Alexander Waibl oder 
tom Kroker, die senioren Maria 
hartmann und ralf Buschan. 
die umfrage des stadtsportbun-
des läuft bis 28. februar online 
oder per stimmkarte. die sieger 
werden auf der gala am 7. Ap-
ril im Kongresszentrum gekürt. 
Mehr dazu auf www.dsc1898.de.

ehrung

unsere sporttherapeutin Angela 
geisler wurde auf der dsc-de-
legiertenversammlung für ihre 
zehnjährige Aufbauarbeit der Ab-
teilung gesundheitssport geehrt. 
„über viele Jahre hat Angela 
geisler die Abteilung gesund-
heitssport als leitende sportthe-
rapeutin geführt. sie war maß-
geblich an ihrem Aufbau betei-
ligt. dafür und für die Weiterent-
wicklung der Abteilung zu einer 
der größten im dsc wollen wir 
uns ganz herzlich bedanken", 
sagte Präsident Wolfgang söll-
ner. sie habe vieles bewegt und 
sich immer mit ganzem herzen 
eingesetzt. Mit mehr als 1.300 
sportlern ist der gesundheits-
sport eine nicht mehr wegzu-
denkende säule des Vereins. 
die leitung hatte Angela geis-
ler zum 1. April an toni fercho 
übergeben.

kindertobetag
eine gute tradition ist mittler-
weile der Kindertobetag in unse-
rer dsc-halle. Am 25. februar 
ist es wieder so weit. dann er-
richtet das Kinderland Böhm aus 

hoyerswerda  den größten in-
door-spielplatz in sachsen. hier 
können Kinder und Jugendliche 
von 10 bis 18 uhr toben, spie-
len, klettern, krabbeln, fahren 
und viel spaß haben. Auf 2.000 
m² spielplatzfläche werden ca. 
25 Attraktionen begeistern. der 
eintritt kostet 10 euro für Kin-
der, 5 euro für erwachsene.

3d-wintercamp
Aufbauend auf den guten er-
fahrungen der vergangenen fe-
riencamps gibt es auch in den 
Winterferien wieder ein ferien-
angebot für Kinder in dresden 
und umgebung. Mit dem Win-
tercamp bieten wir sportliche 
Aktivitäten für Kids von 5 bis 
12 Jahren, die sich in einer Wo-
che in verschiedenen sportar-
ten betätigen können und frei-
zeitaktivitäten, wie eislaufen, 
Wandern (natur entdecken) und 
im schnee toben (wenn vorhan-
den), erleben: erste ferienwoche 
(12.-16.2.) oder zweite Woche 
(19.-23.2.) jeweils 9 bis 15 uhr. 
Kosten: 98 euro pro Woche inkl. 
Mittagessen.

dreimal platz 5 bei Sachsens 
Sportlerwahl
Bei der Wahl zu sachsens sport-
lern des Jahres 2017 haben es 
tina Punzel (Wasserspringen), 
sascha Klein (Wasserspringen) 
und tim sebastian/Michail Kraft 
(sportakrobatik) jeweils auf 
rang fünf geschafft. die dsc 
Volleyball damen kamen auf 
rang sechs, das synchronduo 
tina Punzel/friederike freyer auf 
Platz acht. louisa stawczynski 
(Wasserspringen) wurde zehnte. 

kurz & knapp

zuM 50.: 
Kathrin rehfeld (12.01.)
carsten selling    (23.01.)
Beatrice schultz (07.02.)
Jens Karsten schneider (12.02.)
dorit Vogel (16.02.)
constanze fröhlich (17.02.)
gabriele Meier (21.02.)
Alexander Waibl (20.03.)
heike schemmel (26.03.)

zuM 60.:
steffen holland-nell (10.01.)
Peter Blechschmidt (19.01.)
Klaus Kucklick (19.01.)
ulrich franzen (28.01.)
Monika schubert (18.02.)
Margit fischer  (19.02.)
Olaf Opitz (21.02.)

zuM 65.:
sylvia schneider (01.01.)
christian seliger  (18.01.)
Klaus schich (18.02.)

zuM 70.:
Wolfgang lüttge  (04.01.)
dr. ing. georg Kelm (07.01.)
Jürgen schnappauf (13.01.)
Willi nitsche (15.01.)

 
Karl-gerhard endler (28.01.) 
Jürgen förster (11.02.)
hans-Karsten schmidt (11.02.)
Wolfgang sraier (23.02.)
Juergen flückschuh (24.02.)

zuM 75.:
Joachim sauer (14.01.)
regina hauptmann  (12.02.)
hubert langbein (01.03.)
dietmar Wolf (14.03.)

zuM 80.:
Klaus risse  (04.01.)
erika Jacobi (11.01.)
dr. Alexander Pietsch (11.01.)
gerhard latussek (10.02.)
siegfried hirsch (20.03.)

zuM 85.: 
Kurt richter (29.01.)
christa liebig (01.02.)
Manfred tosch (02.02.)
roland Bretschneider (11.02.)
Wolfgang Juppe (14.02.)

zuM 93.: 
heinz funke (12.02.)
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im ersten Quartal 2018 feierten bzw. feiern folgende Vereins-
mitglieder runde oder hohe Jubiläen. der dSC gratuliert.

radsportler überreichen 
T-Shirts
einmal in der Woche haben 
viele Kinder aus zwei dresdner 
flüchtlingsunterkünften bei uns 
in der halle spaß beim sport. in 
Kooperation mit Motor Mickten 
nutzen sie unsere trainingsmög-
lichkeiten, um sich sportlich zu 

betätigen. unsere radsportler 
übergaben  ihnen kürzlich 100 
nagelneue t-shirts. „es ist uns 
eine herzensangelegenheit, die 
Kinder zu unterstützen und wir 
freuen uns, dass die shirts so 
gut angekommen sind", sagte 
Manfred deckert, der die sa-
chen übergab.

neuer Trainer gesucht
die dsc-Volleyballerinnen Kat-
harina schwabe, Mareen Apitz 
oder rica Maase erhielten alle 
ihr rüstzeug in der hauseige-
nen talenteschmiede. derzeit 
trainieren insgesamt 13 Ka-
dersportlerinnen am Bundes-
stützpunkt. Jetzt soll die nach-
wuchsarbeit weiter intensiviert 
werden, deshalb hat die dsc 
Volleyball gmbh eine stelle für 
einen Bundesstützpunkttrainer, 
der am 1. Juli seine tätigkeit 
aufnehmen soll, ausgeschrie-
ben. Bis zum 15. März können 
sich Kandidaten bewerben.

Manfred Deckert übergab 100 Shirts an Kinder aus Dresdner Flüchtlingsunterkünften.
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in unserem Fragebogen geben 
Sportler, Trainer, ehrenamtliche 
oder Sponsoren einblicke in ihr 
leben. diesmal beantwortet 
radsportler Johannes Heider, 
kapitän des dSC-radsport-
teams, unsere Fragen.

wie sieht ein perfekter Tag für 
Sie aus?
den perfekten tag gibt es nicht. 
es gibt immer etwas zu opti-
mieren. sonst gibt es keinen 
fortschritt, keine Weiterent-
wicklung im leben. der per-
fekte tag besteht darin, alle 
inhalte des lebens unter einen 
hut zu bekommen, ohne etwas 
zu vernachlässigen - Arbeit im 
zwei-schichtsystem, training, 
Beziehung, familie, private 
Pflichten etc. ich arbeite ent-

weder von 5 bis 14 uhr, oder 
14 bis 23 uhr. so trainiere ich 
entweder direkt nach der Arbeit 
von der firma aus oder nach 
feierabend und das zwischen 
drei und fünf stunden. Klar 
wäre ein entspannter tag mit 
der freundin sehr verlockend; 
ausschlafen, in ruhe frühstü-
cken, gemeinsam eine runde 
auf dem rad, kochen....
 
welcher ist ihr lieblingsplatz in 
dresden?
der große garten.
 
wer war der Held ihrer kind-
heit?
da kann ich mich nicht auf 
eine Person festlegen. es gab 
da mehrere aufgrund ihrer per-
sönlichen eigenschaften, aber 
alle waren sportler: sven han-

nawald, Janne Ahonen, Jan ull-
rich, Michael schumacher und 
Andrea henkel.

welches Talent hätten Sie gern?
ich wäre lieber sprintstark als 
Allrounder. 

wobei entspannen Sie?
Beim Wintersport schauen oder 
definitiv auf einer ausgedehnten 
tour auf langlaufski.
im sommer am besten beim 
grillen mit freunden. nach 
stressigen Arbeitstagen auf dem 
rad und das allein - mal richtig 
paar Berge „hoch knallen“.

was würden Sie sich von 
einem lottogewinn leisten?
gar nichts, ich mag mein le-
ben. ich würde vielleicht etwas 
weniger arbeiten, um mehr zeit 
für meinen sport zu haben.

welchen Spitzensportler 
bewundern Sie und warum?
Alberto contador. er fährt und 
fuhr seine rennen wie ich im-
mer Vollgas, komme was wolle. 
er gibt niemals auf, egal was an-
dere sagen und wie aussichtslos 
die lage ist. er kämpft bis zum 
zielstrich.

was bedeutet für Sie Freiheit?
freiheit bedeutet für mich, mich 
selbst zu verwirklichen. 

welcher Mensch in ihrem leben 
hat Sie besonders geprägt?
frank Augustin, mein trainer im 
lKt-team Brandenburg.

Mit welchem Motto gehen 
Sie durchs leben?
lieber mit wehenden fahnen 
untergehen, als es nicht ver-
sucht zu haben.

was bedeutet reichtum für Sie?
reichtum ist persönliche zufrie-
denheit, gesundheit und glück-
lich zu sein, mit dem was man 
tut.

an welche „dummheit“ aus 
ihrer kindheit erinnern Sie 
sich noch?
Aus jeder dummheit wurde eine 
erfahrung fürs leben. die größ-
te dummheit war, inmitten einer 
Kuhherde zu zelten.

welchen Traum möchten Sie 
sich in ihrem leben gern erfül-
len?
endlich die Medaille bei den 
deutschen Bergmeisterschaften 
erkämpfen – nach zwei vierten 
Plätzen.

13 Fragen an: Johannes Heider 
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Johannes Heider ist bereits seit 2004 beim DSC, fuhr zwischenzeitlich aber für 

ein anderes Team.

STeCkbrieF

name: 
Johannes heider
geboren: 
4. september 1987
Familienstand: 
ledig
beim dSC seit: 
2004
beruf: 
zerspanungsmechaniker
Hobbys: 
Kochen, Wintersport, lesen
Sportliche erfolge: 
nachwuchswertung weißes 
trikot Bulgarien rundfahrt 
uci 2.2; sieger Bergwertung 
grünes trikot rumänien 
rundfahrt uci 2.2; 3. Platz 
gesamtwertung rumänien-
rundfahrt uci 2.2; rundfahrt-
siege: rund um das Mulden-
tal; rund um lampertswalde; 
großer Preis von strausberg; 
rund um den sachsenring; 
vierfacher sächsischer Meister 
straße Männer elite
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unsere sportakrobaten sind wei-
ter auf erfolgskurs. das bewie-
sen sie mit top-Platzierungen bei 
der eM im herbst im polnischen 
rzeszow und das zeigt auch die 
kürzlich erfolgte nominierung für 
die Weltmeisterschaft  im April in 
Antwerpen. 13 Athleten werden 
die farben unseres Vereins beim 
Jahreshöhepunkt in Belgien ver-
treten. zudem wurden Petra Vi-
tera und Katharina Bräunlich als 
trainerinnen und ramona herr-
mann als team-Managerin nomi-
niert.
Angeführt wird das Aufgebot na-
türlich vom erfolgreichen herren-
paar tim sebastian und seinem 
riesaer Partner Michail Kraft. 
das duo kehrte von der eM aus 
Polen erneut mit edelmetall heim 
und bestätigte, dass der sieg 
bei den World games keine ein-
tagsfliege war. sie erkämpften 
in ihrer spezialdisziplin, der Ba-
lance-übung, die Bronzemedail-
le und wiederholten damit ihren 
erfolg von 2015, als sie bei der 
heim-eM in riesa erstmals den 

dritten Platz belegten. nur 0,1 
Punkt fehlte ihnen zu gold, das 
an russland ging und 0,01 auf 
silber, das sich Belgien sicherte. 
im Mehrkampf kam das duo auf 
den fünften Platz, für das ein-
zelfinale in der dynamik-übung 
konnten sie sich aufgrund eines 
sturzes nicht qualifizieren.
nominiert für die WM ist auch 
unsere herren-Vierergruppe mit 
erik leppuhner, sebastian groh-

mann, Vincent Kühne und tom 
Mädler. Auch sie verdienten sich 
ihr Antwerpen-ticket mit einem 
starken eM-Auftritt. in Polen 
präsentierten sie ihre neue Ba-
lance-übung im finale solide 
und belegten den sechsten 
Platz. Auch im Mehrkampf wur-
de es rang sechs. ihr bestes 
ergebnis erreichten sie in der 
dynamik-übung, mit der sie den 
fünften rang erkämpften. für die 

WM will das Quartett mit traine-
rin Petra Vitera die schwierigkei-
ten weiter aufstocken und noch 
mehr stabilität erlangen.
die neu zusammengestellte  da-
mengruppe mit Anika liebelt, sa-
rah Arndt und Vanessa riffel ist 
ebenfalls für die WM nominiert. 
das trio war bei der eM nicht am 
start, hatte aber im sommer bei 
den deutschen Meisterschaften 
im rahmen des turnfestes in 
Berlin mit silber in der Balan-
ce, Bronze in der tempoübung 
und rang sechs im Mehrkampf 
geglänzt. 
für die Wettkämpfe der Junio-
ren  erhielten fünf sportakroba-
ten des dsc das ticket für Ant-
werpen. Bei den 12-18-Jährigen 
wird das Mixedpaar samira ra-
wolle und florian Borcea-Pfitz-
mann, das bei der eM Platz sie-
ben erreichte, dabei sein. dazu 
startet die damengruppe Johan-
na schmalfuß, hanna Prell, Pau-
lina Krause bei den 11-16-Jähri-
gen. Bei der eM belegte das trio 
den neunten rang. 

nach eM-bronze führt Tim Sebastian das wM-aufgebot an
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Die Herren-Vierergruppe sowie das Duo Tim Sebastian/Michail Kraft, hier mit einem 

Trio aus Hoyerswerda.

sie sei so ein typ, der nicht 
„nein“ sagen könne, sagt eva 
sauer ein wenig schmunzelnd. 
„Als im frühjahr 2011 die da-
mals leitende sporttherapeutin 
Angela geisler auf mich zukam 
und fragte, ob ich in der Abtei-
lungsleitung gesundheitssport 
mitarbeiten würde, habe ich 
prompt Ja gesagt“, berichtet die 
ruheständlerin, der man die 71 
Jahre auf keinen fall ansieht. im 
herbst desselben Jahres wurde 
eva sauer dann in das gremium 
gewählt und kümmert sich seit-
her bei den gesundheitssport-
lern um die finanzen. natür-
lich gibt es eine Vorgeschichte 
dazu. Kontakt zum dsc beka-
men eva sauer und ihr Mann 
durch den enkel, der früher bei 
den leichtathleten trainierte. 
„durch ihn lernten wir die halle 
kennen und haben dann 2009 
selbst an einem Präventionskurs 
teilgenommen. Weil uns das ge-
fallen hat und wir auch weiterhin 
etwas für unsere gesundheit tun 
wollten, haben wir uns angemel-
det und sind seit 2010 reguläre 
Mitglieder beim Verein“, erzählt 

eva sauer, wie sie vor über sie-
ben Jahren zum dsc-gesund-
heitssport kamen.
einmal wöchentlich sind sie 
heute noch zur Wirbelsäu-
lengymnastik in der halle zu fin-
den. für die finanzchefin eine 
gute gelegenheit, sich zugleich 
nach dem rechten in der Abtei-
lung umzusehen oder sich um 
finanzielle Belange zu kümmern. 
sie habe sich damals schnell 

in die Materie eingearbeitet. 
„nach der Wende habe ich bis 
zur rente mit meinem Mann in 
einer fensterbau-firma gearbei-
tet, hatte dort Verantwortung für 
die gesamte Produktionsvorbe-
reitung. so etwas kommt einem 
natürlich in so einer funktion 
zugute“, betont sie. Wenn der 
haushaltsplan für das nächste 
Jahr zu machen ist, dann inves-
tiert sie schon einige stunden 

mehr in ihr ehrenamt, das ihr 
inzwischen so richtig ans herz 
gewachsen zu sein scheint. „Be-
reut habe ich es noch nie. zum 
einen sehe ich es als sinnvolle 
Aufgabe an. und man lernt im-
mer neue Menschen kennen und 
nimmt auch als rentner am so-
zialen leben teil. das gibt mir 
eine gewisse zufriedenheit. ich 
kann das nur empfehlen, es ist 
eine Bereicherung“, bricht sie 
eine lanze für ein ehrenamt, 
egal, ob es im sport oder auf 
anderem gebiet sei, meint eva 
sauer. 
damit leiden sie und ihr Mann 
keinesfalls an langeweile. „da 
hält uns jetzt unser jüngster 
enkelsohn schon auf trab“, 
sagt sie lachend. und während 
sie zu ddr-zeiten hobbymäßig 
Volleyball spielte und in einer 
allgemeinen sportgruppe war, 
habe sie mit ihrem Mann seit ei-
nigen Jahren das radfahren als 
ihre leidenschaft entdeckt. „Je-
des Jahr fahren wir eine Woche 
mit freunden rad, zum Beispiel 
an den zahlreichen flüssen in 
deutschland.“ 

eva Sauer: ein ehrenamt geht immer
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Eva Sauer (hier mit dem früheren Mitglied der Abteilungsleitung Volker Kaufmann)  

kümmert sich um die Finanzen im Gesundheitssport.
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 leiCHTaTHleTik

neue bestleistung
hochspringer Bastian rudolf 
schraubte seine persönliche 
Bestleistung beim 15. interna-
tionalen hochsprungmeeting in 
herzbrocke-clarholz auf 2,16m. 
Mit dieser höhe gewann er die 
Männerkonkurrenz.

 gewiCHTHeben

zu Silber gehoben
nach dem fünften und letzten 
durchgang des sächsischen 
schülerpokals erkämpfte sich 
unser talent Pauls Pokulis in 
der AK 12 die silbermedaille. 
dabei messen sich die nach-
wuchsheber im klassischen 
gewichtheben und in verschie-
denen athletischen übungen. 
Vereinsgefährte florian herz-
mann belegte den achten Platz.

 SCHwiMMen

Titel gesammelt
unsere schwimmer räumten 
bei der sächsischen Kurzbahn-
meisterschaft in riesa ordent-
lich ab. Allein in der Offenen 
Klasse sammelten sie elf lan-
desmeistertitel auf einzelstre-
cken sowie einer staffel.
die erfolgreichste schwimmerin 
war die JWM-sechste Alex-
andra Arlt, die neben fünf ein-
zeltiteln auch am staffelerfolg 
über 4x50m freistil der damen 
beteiligt war. urs Bludau sieg-
te drei Mal und holte noch 1x 
Bronze. Jeweils eine goldme-
daille errangen lilo firkert (plus 
staffelgold und 2x silber),  Al-
exander eich (plus 1x Bronze), 
rafael sünkel sowie die weite-
ren beiden staffelstarterinnen 
Milla sperlich (plus 2x silber 
und 3x Bronze) und celine Wol-
ter (plus 1x silber und 1x Bron-
ze). insgesamt wurden unsere 
Athleten 12x sachsenmeister, 
holten 11 Junioren- und 10 
Jahrgangstitel sowie 73 Podest-
plätze.

 SiTzVolleyball

premierensieg
nach dem gewinn des deut-
schen Vizemeistertitels haben 
unsere sitzvolleyballer beim 11. 
le-cup in leipzig ihren ersten 
turniersieg erkämpft. das team 

um Alexander schiffler setz-
te sich in einem internationa-
len feld aus 12 Mannschaften 
durch und gewann das finale 
gegen den deutschen Meister 
Bayer leverkusen mit 2:0.

 Turnen

zum aufstieg verholfen
unsere drei turnerinnen Jo-
sefine Benad, Mia neumann 
und sophia Viertel verhalfen 
der tug leipzig zum Aufstieg 
in die dritte liga. die talente 
waren ausgeliehen, um leipzig 
zu unterstützen und um Wett-
kampfpraxis zu bekommen.

pokal geholt
Beim deutschlandpokal in 
grünstadt in der Pfalz haben 
unsere nachwuchsturnerinnen 
zweimal den sprung auf das 
Podest geschafft. sophia Vier-
tel gewann den Pokal mit der 
sachsenauswahl in der Ak 12 
und in der Ak 10 wurde lena 
Kautzsch mit der landesaus-
wahl zweite.

 Volleyball

ins Finale geschmettert
unsere dsc-damen haben sich 
mit einem 3:2-halbfinalsieg 
gegen den schweriner sc ins 
dVV-Pokalfinale geschmettert. 
zum zweiten Mal nach 2016 
werden sie in der Mannheimer 

sAP-Arena um den Pott kämp-
fen. gegner ist am 4. März der 
Vc Wiesbaden.

eM-Ticket erkämpft
die dsc-talente sarah straube, 
sina stöckmann und Julia Wes-
ser haben mit der deutschen 
u17-nationalmannschaft in Ki-
enbaum das ticket für die eM 
im April in Bulgarien erkämpft. 
sie belegten hinter Weißruss-
land rang zwei und qualifi-
zierten sich als einer der drei 
besten gruppenzweiten für das 
championat.

 waSSerSpringen   

norm erfüllt
Martin Wolfram hat bei den 
deutschen Mannschaftsmeis-
terschaften mit Kürpokal mit 
starker leistung Platz zwei vom 
einmeterbrett erkämpft. er er-
füllte damit zugleich  die norm-
punktzahl für die eM und WM. 
die meisten Punkte zu Platz 
drei der dsc-Mannschaft steu-
erte tina Punzel mit drei siegen 
vom 1m- und 3m-Brett sowie 
im Brett-synchron mit lena 
hentschel (Berlin) bei. Karl 
schöne siegte bei den herren 
vom turm. Jesco helling wurde 
dort fünfter, im synchron lan-
deten beide auf Platz zwei.

dreimal edelmetall
Mit drei Podest-Platzierungen 

war simon Moritz der erfolg-
reichste dresdner teilnehmer 
des sachsen-teams beim tra-
ditionswettkampf im südschwe-
dischen lund. das 13 - jährige 
talent (c-Jugend) gewann vom 
1m und erreichte vom 3m und 
turm jeweils rang zwei.
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Die Sitzvolleyballer um Alexander Schiffler (2.v.li.oben) beendeten das Jahr mit einem Turniersieg in Leipzig.



Gesundheit in
besten Händen

Vertrauen Sie der Nr. 1  
in Sachsen und Thüringen

Gesundheit in
besten Händen

Gesundheit in
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Meins
ist einfach.

Weil die Sparkasse hilft,
Ihre Wunschimmobilie zu 
fi nden und zu fi nanzieren.

ostsaechsische-sparkasse-dresden.de

Viele Angebote zuerst auf

s-immobilie.de

Weil die Sparkasse hilft,  
Ihre Wunschimmobilie zu 
finden und zu finanzieren.

Meins
ist einfach.

Viele Angebote zuerst auf  

s-immobilien.de


