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Mit Dr. Ulf tippelt, ehemaliger Leistungssportdi-
rektor des Deutschen olympischen Sportbundes 
und Generalsekretär des Landessportbundes 
Sachsen, hat sich der DSC prominent und vor 
allem sehr kompetent und fachkundig verstärkt. 
Seit Januar gehört der 52-jährige promovierte 
Sportwissenschaftler dem verwaltungsrat an. 
Der gebürtige oberlausitzer, der seit gut einem 
Jahr als Direktor des instituts für angewandte 
trainingswissenschaft in Leipzig verantwortung 
trägt, ist damit das siebente Mitglied in diesem 
DSC-Gremium. Wir sprachen mit ihm über seine 
Gründe, sich bei unserem verein zu engagieren 
und seine Ziele.

Was hat Sie bewogen, neben ihren vielen anderen 
Funktionen eine solche ehrenamtliche aufgabe 
gerade bei unserem verein zu übernehmen?
der dsc gehört zu den top-Vereinen in sach-
sen, ist ein sportliches Aushängeschild der stadt 
und ich möchte die entwicklung gern mitgestal-
ten. ich denke, der großverein ist schon etwas 
Besonderes durch die fülle der Abteilungen, 
die nachwuchsleistungssport, spitzensport und 
auch Breitensport bieten, sowie durch seine Ver-
ankerung im Ostragehege. ganz toll finde ich die 
Ansätze im 3d-Kindersport, wo sich die Jüngsten 
in vielen disziplinen ausprobieren können. der 
dsc ist ein Verein mit vielen Möglichkeiten für 
die ganze familie.

Wie wollen Sie den verein konkret unterstützen?
ins operative geschäft werde ich nicht eingreifen. 
dafür gibt es Präsidium und geschäftsstelle und 
das würde meine zeit auch gar nicht erlauben. 
die Arbeit des Verwaltungsrates soll ja das Prä-
sidium flankierend unterstützen. ich stehe mit 
meinen erfahrungen und meinem Blick auf den 
sport als Berater zur Verfügung, will Kontakte 
herstellen, mit meinem netzwerk behilflich sein.

Durch ihre bisherigen tätigkeiten wissen Sie sehr 
genau, wie Spitzensport funktioniert bzw. funkti-
onieren sollte. Wie sehen Sie den DSC in dieser 
Hinsicht aufgestellt?
Man muss nicht um den heißen Brei reden, 
spitzensport muss die zielstellung haben, 
sich auf Weltniveau zu messen. das wird beim 
dsc bei Wasserspringern, leichtathleten, 
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Volleyballerinnen und sportakrobaten betrieben. 
darüber hinaus sehe ich die Volleyballerinnen 
als Aushängeschild des Vereins, weil sie ein 
absoluter zuschauermagnet in der stadt sind. 
das ist auch eine gewisse Verpflichtung für den 
gesamtverein. und das sage ich nicht, weil mein 
herz schon immer für diese sportart schlägt 
und ich auch ein dhfK-studium im Volleyball 
abgeschlossen habe. die Arbeit, die in den 
anderen Abteilungen bei der talententwicklung, 
also dem nachwuchsleistungssport, aber auch 
im gesundheitssport oder dem allgemeinen 
trainings- und Wettkampfbetrieb geleistet wird, 
ist natürlich ebenfalls sehr wichtig. insgesamt 
ist der dsc also in meinen Augen sehr gut 
aufgestellt.

trotzdem sind mehrfach auch schon Spitzenath-
leten abgewandert. ist Dresden doch mehr kunst- 
und nicht Sportstadt?
ich denke, dass der sport schon in dresden zu 
hause ist, ein unverzichtbares element dieser 
stadt ist. und der dsc gehört zu den wichtigsten 
Vereinen, die den leistungssport hier dokumen-
tieren. er hat in den vergangenen Jahren eine 
gute entwicklung genommen, dabei war der Bau 
der eigenen halle eine wegweisende entschei-
dung.

Derzeit geht es in Deutschland um eine 
neuorientierung im Spitzensport. Sie selbst 
waren einst bei der Leipziger olympia-Bewerbung 
aktiv involviert. Wie sehr schmerzt Sie, dass es 
mit der Hamburger olympia-Bewerbung nichts 
geworden ist?
für mich war und ist das deprimierend. Olym-
pia wäre ein unglaublicher Katalysator für die 
sportentwicklung im land gewesen, für einen 
enormen Aufschwung. und das nicht nur für 
den leistungssport, sondern das hätte sich auf 
den gesamten schul- und Breitensport ausge-
wirkt. zudem wird nun eine erneute Olympia-Be-
werbung von deutschland auf lange sicht sehr 
schwierig.

Wie oft kommen Sie angesichts der Fülle ihrer 
verpflichtungen selbst zum Sport treiben?
ich spiele noch aktiv tennis bei Blasewitz und 
da versuche ich schon, im sommer zweimal pro 
Woche auf dem Platz zu stehen und bin auch 
noch bei Punktspielen dabei. Ansonsten fahre ich 
gern rad, gehe joggen oder im Winter ski fahren, 
wenn es die zeit erlaubt.

Dr. Ulf Tippelt (mi.), mit DSC-Präsident Wolfgang 
Söllner (re.) & Verwaltungsratschef Dr. Jürgen Hesse.

SteCkBrieF
name: ulf tippelt
geboren: 29.Mai 1963 in ebersbach/sachsen
Familie: Verheiratet/ 1 tochter, 1 enkel
Beruf: diplomsportlehrer (1983 –1987 
studium sportwissenschaft dhfK leipzig/ bis 
1990 forschungsstudium mit Promotion)
tätigkeiten: 1991-2009 geschäftsführer, 
ab 1997 generalsekretär landessportbund 

sachsen (lsB) , 2009-2011 leistungs-
sportdirektor dOsB, 2011-2015 general-
sekretär lsB, seit 1.4.2015 direktor iAt 
in leipzig
Sportliche aktivitäten: mit 3 Jahren mit 
turnen begonnen, später fußball, hand-
ball, ddr-liga Volleyball (auch trainer & 
schiedsrichter)
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Wieder einmal haben unsere Volleyball-da-
men geschichte geschrieben. sie waren bei 
einer Premiere dabei und gehen dann auch 
noch als siegerinnen in die Annalen ein. 
gemeint ist natürlich jener 28. februar, an 
dem das team von trainer Alexander Waibl 
vor 12 000 zuschauern in der Mannheimer 
sAP-Arena in einem packenden und hoch-
dramatischen finale Allianz MtV stuttgart 
niederringt und sich nach sechs Jahren Ab-
stinenz wieder den Pokal holt – als Premie-
rensieger in neuer location und mit neuem 
zuschauerrekord im deutschen Volleyball. 

der vierte Pokalgewinn in der Vereinshistorie 
nach 1999, 2002 und 2010 ist also etwas 
ganz Besonderes.
nach einem nervenaufreibenden Krimi, der 
auch bei den rund 900 mitgereisten dresd-
ner fans „herzrasen“ verursachte, war der 
Jubel über den knappen 3:2-erfolg riesen-
groß. Als die beiden Kapitänsfrauen Myrthe 
schoot und Katharina schwabe die neu ge-
schaffene 8,5 kg schwere trophäe in die 
höhe stemmten und es Konfetti regnete, 
gab es für die überglücklichen dsc-schmet-
terlinge kein halten mehr. Alexander Waibl 

machte seinem ruf als „Meistermacher“ 
einmal mehr alle ehre, schließlich sammelt 
der 48-Jährige seit seinem Amtsantritt im 
Jahr 2009 inzwischen erfolge am fließband 
– bislang bringt er es mit seinen schmet-
terlingen auf jeweils zwei Meistertitel und 
Pokalsiege, einen europapokalerfolg und 
dreimal Meisterschafts-silber. damit ist er 
der derzeit mit Abstand erfolgreichste coach 
in der Bundesliga. 
Auch wenn Alexander Waibl kurz nach dem 
Mannheimer triumph nicht davon reden 
wollte – der erfolgshunger seiner Mann-
schaft ist noch längst nicht gestillt. Auch 
Vorstandschef Jörg dittrich gibt zu: „na-
türlich träumen wir vom double, schließlich 
liegt das erste und bisher einzige schon 17 
Jahre zurück.“ 
Auch deshalb ließ das team eine große feier 
nach dem triumph von Mannheim aus, son-
dern konzentrierte sich sofort wieder aufs 
tagesgeschäft, die Bundesliga. und weil alle 
den schalter gut umlegen konnten, ging der 
Meister als tabellenerster in die Playoffs und 
schaffte zum sechsten Mal in folge den ein-
zug ins finale. Auch das ist schon jetzt eine 
herausragende leistung. und natürlich sind 
alle daumen gedrückt, dass das sahnehäub-
chen auf diesen Kuchen noch draufgesetzt 
werden kann. 

Historischer pokal-triumph
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dass sie nach so vielen Jahren zu ihrem 
ehemaligen Verein zurückkehrt, hatte sich 
ramona raulf nicht träumen lassen. noch 
dazu unter solch besonderen Vorzeichen. die 
57-Jährige konnte kürzlich als 4000. Mit-
glied des dsc begrüßt werden. damit hat 
unser Verein wieder eine neue schallmauer 
durchbrochen. und unser Jubiläums-Mit-
glied ist in der dresdner sportszene kein un-
beschriebenes Blatt, heimste die gebürtige 
Pirnaerin doch als leichtathletin für unseren 
Vorgängerverein, den sc einheit, viele titel 
und Medaillen ein. unter ihrem Mädchenna-
men neubert gehörte sie Anfang der 80-er 
Jahre zu den weltbesten Mehrkämpferinnen, 
wurde 1980 Olympia-Vierte im fünfkampf 
in Moskau, stellte zwischen 1981 und 1984 
vier Weltrekorde im siebenkampf auf und 
wurde 1983 Weltmeisterin und 1982 euro-
pameisterin.
ein zufall sorgte jetzt dafür, dass die stu-
dierte sportlehrerin, die seit Jahren am Be-
ruflichen schulzentrum für gesundheit und 
sozialwesen arbeitet, jetzt zum dsc fand. 
ihr Mann Matthias und ihr freundeskreis 
animierten die einstige leistungssportlerin 
dazu, es einmal mit Yoga zu probieren. „Wir 
haben uns dann beide beim dsc angemel-
det. hatte ich am Anfang noch Vorbehalte, 
so habe ich schnell gemerkt, welche Mus-

kelgruppen dabei tatsächlich angesprochen 
werden“, berichtet die Mutter zweier erwach-
sener Kinder lachend. so ist sie einmal die 
Woche mit ihrem Matthias in der dsc-halle 
zu finden.
Präsident Wolfgang söllner freute sich des-
halb besonders, als er ramona raulf am 
rande des Volleyball-Bundesliga-spiels der 
dsc-damen gegen hamburg mit einem Blu-
menstrauß und einem speziellen trikot als 

Jubiläums-Mitglied im dsc begrüßen konn-
te: „Wir sind sehr stolz darauf, dass wir die-
sen Meilenstein - 4000 Mitglieder - geschafft 
haben. und dass wir dabei eine ehemals so 
erfolgreiche sportlerin wieder in unsere Mit-
te aufnehmen können, ist dabei besonders 
schön. für uns kann das nur Ansporn sein, 
weiter zu wachsen und unsere sportangebo-
te für unsere Mitglieder noch besser zu ma-
chen“, erklärte er.

ex-Weltmeisterin ramona raulf wird Jubiläumsmitglied

fo
to

: 
M

at
th

ia
s 

r
ie

ts
ch

el

v
e

r
e

in

Ramona Raulf bekam von DSC-Präsident Wolfgang Söllner ein Jubiläums-Shirt.

Fotograf Robert Michael fing den ausgelassenen Moment in der Kabine nach dem Triumph ein.
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nachwuchssportlerin des Quartals: Milla Sperlich
Gleich zu Jahresbeginn konnte Milla Sper-
lich beim 18. euro Meet Schwimmfest in 
Luxemburg für ein achtungszeichen sorgen. 
Die 14-jährige Schwimmerin, die mit dem 
Juniorteam Sachsen an diesem wichtigen in-
ternationalen Wettkampf teilnahm, erreichte 
über 50 m rücken das B-Finale der offenen 
klasse und belegte dort als beste Deutsche 
einen hervorragenden 3. platz. auch beim 
DSC-Frühjahrspreis glänzte das talent mit 
starken Leistungen und sicherte sich im Su-
perfinale ihrer altersklasse Gold. Milla Sper-
lich ist deshalb unsere nachwuchssportlerin 
des Quartals und erhält einen einkaufsgut-
schein von der intersport Mälzerei im Wert 
von 50 euro. Herzlichen Glückwunsch!

das schwimm-gen wurde Milla sperlich 
praktisch in die Wiege gelegt. Vater rico 
war ebenfalls leistungsschwimmer, trainier-
te früher unter anderen bei spitzentrainer 
uwe neumann. „Als ich in die dritte Klasse 
ging, hat mich mein Vater dann zum Probe-
schwimmen beim dsc angemeldet. und ich 
wurde genommen“, erzählt sie von ihrem 
start ins schwimmerleben. Allerdings verlief 
der in den ersten Monaten gar nicht so ver-
heißungsvoll. „Weil ich anfangs immer letz-
te war, habe ich einzeltraining bekommen“, 
berichtet Milla, die heute darüber lachen 
kann. schließlich gehört die Achtklässlerin 
der dresdner sportoberschule inzwischen in 
deutschland zu den Besten ihres Jahrgangs 
– vorrangig im rückenschwimmen auf den 
distanzen zwischen 50 m und 200 m, aber 
auch im Kraulbereich. „rücken macht mir 
auch besonders viel spaß, dagegen mag ich 
Brustschwimmen und lagen gar nicht“, gibt 
der teenager zu.
trainer Peter Bräunlich bescheinigt seinem 
schützling, dass sie sehr fleißig sei: „na-
türlich muss man sie manchmal auch an-
schubsen, aber sie ist sehr steigerungsfähig 
und bissig. das talent hat sie auf jeden fall 
in die Wiege gelegt bekommen und sie ist 
auch ein richtiger Wettkampftyp. Manchmal 
steht sie sich noch ein wenig selbst im Weg, 
wenn etwas nicht so läuft, wie sie es sich 
vorgestellt hat, aber in ihr steckt noch sehr 
viel Potenzial“, ist Bräunlich überzeugt. Vor 
allem gebe es bei ihr noch große reserven in 
der technik. daran arbeitet Milla sperlich, 
um demnächst bei den Offenen deutschen 
Meisterschaften und vor allem ende Juni bei 
den deutschen Jahrgangsmeisterschaften 
möglichst viele Bestzeiten zu erzielen. im-
merhin wurde sie im Oktober vergangenen 
Jahres vom deutschen schwimmverband in 
den d/c-Kader berufen. um diesen status 
zu bekommen und zu erhalten, müssen be-
stimmte normen erfüllt werden. das dsc-ta-

lent hatte dies bei den Jahrgangsmeister-
schaften im vergangenen Jahr geschafft und 
will das auch in diesem sommer bestätigen.
Während viele in ihrem Alter von der teil-
nahme an Weltmeisterschaften oder Olympi-
schen spielen träumen, sagt Milla beschei-
den: „solche langfristigen ziele setze ich 

mir nicht. ich will mich erst einmal schritt 
für schritt verbessern.“ Wenn sie neben der 
schule und den acht trainingseinheiten in 
der Woche noch ein wenig luft hat, unter-
nimmt sie gern etwas mit ihrer familie, zu 
der noch drei geschwister gehören, oder sie 
liest ein Buch.
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Milla Sperlich zählt zu Deutschlands besten Schwimmerinnen ihres Jahrgangs.
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elbe überzeugt, riedel überrascht

d r e s d n e r - f a c h a n w a e l t e . d e
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Ein starkes Team macht den Unterschied.
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unsere leichtathleten sind gut über den 
Winter gekommen und haben mit einigen 
hervorragenden ergebnissen auf sich auf-
merksam gemacht. Allen voran dreispringe-
rin Jenny elbe, die neben speerwerfer lars 
hamann die größte dsc-hoffnung für die 
Olympischen spiele im August in rio ist. 
Bei den deutschen hallenmeisterschaften 
in leipzig setzte sich die 26-Jährige gegen 

ihre schärfste Konkurrentin Kristin gierisch 
durch und siegte mit persönlicher Bestleis-
tung von 14,15 m. ein Achtungszeichen, 
denn mit dieser Weite würde sie auch im 
sommer das ticket für rio buchen können. 

Jan riedel gelingt Leistungssprung

für eine überraschung sorgte bei den hal-
lenmeisterschaften Jan riedel. der 26-Jähri-
ge erkämpfte sich über 800 m seinen ersten 
deutschen Meistertitel. die initialzündung 
für seinen leistungssprung war der Wechsel 
in die trainingsgruppe von Katja hermann vor 
knapp einem Jahr. Bis dahin galt er als „trai-
ningsweltmeister“, aber auch als schwieri-
ger typ. „ich habe mich immer bis an die 
grenze belastet, habe dabei weder auf meine 
trainer noch meinen Körper gehört. da war 
ich absolut stur“, gibt er heute zu. dabei hat 
er das talent von seinem Vater in die Wiege 
gelegt bekommen, der früher ebenfalls läu-
fer war. doch lange Jahre ging die entwick-
lung nicht so voran, wie sich das Jan riedel 
vorgestellt hatte. er wechselte mehrfach die 
trainer und zwischenzeitlich hängte er die 
laufschuhe sogar ganz an den nagel, spielte 
lieber tennis bei Blau-Weiß Blasewitz. dann 
fing er jedoch wieder an und hat jetzt mit 

Katja hermann eine trainerin gefunden, der 
er vertraut und die den ehrgeizigen Athleten 
zu nehmen weiß. „ich habe immer gesehen, 
dass er sehr fleißig und mit enorm großem  
Willen ausgestattet ist, es wäre schade gewe-
sen, wenn er aufgehört hätte. Wir haben sein 
training umgestellt, zum teil die umfänge 
deutlich reduziert und auch einiges an der 
lauftechnik verändert“, erzählt hermann. 
immerhin verbesserte sich ihr schützling 
sehr schnell, stellte mit 1:49,04 Minuten 
beim Meeting in chemnitz eine neue hallen-
bestleistung auf. dabei gehört riedel bislang 
keinem Kader an, nicht einmal dem landes-
kader von sachsen. so muss der Polizeimeis-
ter fast alles selbst bezahlen. „zudem hat er 
keinen Manager und deshalb wird es für ihn 
auch im sommer selbst in deutschland nicht 
leicht, einen startplatz bei guten Wettkämp-
fen zu bekommen“, weiß hermann, die sich 
mit ihrem schützling dennoch hohe ziele ge-
steckt hat. „Wir arbeiten im training schon 
darauf hin, dass er die norm für die eM im 
Juli in Amsterdam, die bei 1:46,50 Minuten 
liegt, knacken kann.“ die bisherige Bestmar-
ke von Jan riedel steht bei 1:47,25 Minuten 
(2014). Am 14. Mai plant der deutsche hal-
lenmeister den einstieg in die neue saison 
beim Meeting in herzogenaurach. 

fo
to

: 
s

ve
n 

e
llg

er

Lange „nur“ Trainingsweltmeister, jetzt deutscher 
Meister: Jan Riedel.
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die dsc -sportakrobaten haben bei der 
Weltmeisterschaft im chinesischen Puti-
an ende März geschichte geschrieben. die 
Junioren-herrengruppe mit tom Mädler, 
florian Vitera, erik leppuhner und sebas-
tian grohmann erkämpfte sich Bronze und 
gewann damit die erste WM-Medaille für 
unsere sportakrobatik überhaupt. Petra Vi-
tera freute das gleich doppelt – als  trainerin 
und als Mutter von florian. „die Vier sind 
über viele Jahre gemeinsamen trainings zu 
einem team gewachsen, dass sich gegen-
seitig anspornen und beflügeln kann. Jetzt 
gemeinsam die beste leistung abzurufen, 
gelingt nur bei bedingungslosem zusam-
menhalt. es ist der lohn für harte Arbeit“, 
sagte sie und fügte hinzu: „Auch wenn die 
Konkurrenz mit nur fünf formationen über-
schaubar war, mussten die vier Jungs an ihre 
grenzen gehen. es war kein spaziergang, 
die gruppen aus usbekistan und Polen zu 
schlagen.“ den traum von einer Medaille 
konnten sich Vereinsgefährte tim sebasti-

an und sein riesaer Partner Michail Kraft 
zwar nicht erfüllen, dennoch präsentierten 
sich die eM-Bronzemedaillengewinner bei 
den erwachsenen stark. sie belegten einen 
hervorragenden sechsten Platz und sicher-
ten sich damit einen startplatz für die World 
games 2017 in Polen. „es war sensationell 
und beeindruckend, vor 5000 Menschen 
das finale bestreiten zu dürfen. Mehr als 
rang fünf wäre sicher auch mit allerbester 
leistung nicht möglich gewesen“, schätzt 
tim sebastian ein. nach derzeitigem stand 
sind die beiden herren die einzigen sporta-
krobaten, die die deutschen farben bei den 
World games vertreten. „Bis dahin wollen 
wir unseren schwierigkeitsgrad aufstocken 
und uns mit einer anderen choreografie 
noch einmal neu erfinden“, blickt tim vor-
aus. Auch unsere anderen Athleten, die in 
china im einsatz waren, schlugen sich sehr 
achtbar. das Junioren-trio sarah Arndt, Ani-
ka liebelt und Johanna schmalfuß verpass-
te mit Platz 14 zwar das finale, sie boten 

dennoch eine gute leistung. „sie hatten 
keinen Patzer drin, aber die Konkurrenz war 
sehr stark“, meinte Petra Vitera. das Juni-
oren- Mixed-Paar Jördis leppuhner (dsc ) 
und franz Krämer (riesa) verpassten den 
endkampf ganz knapp als 11. bzw. 9. in der 
nationenwertung. unsere jüngsten starte-
rinnen leonie zado, Jasmin Meyer und lena 
Jasef zeigten zwei ordentliche übungen und
kamen auf die ränge 15 und 13 in der nati-
onenwertung. nach der rückkehr aus china
gab es für unsere Asse einen gebühren-
den empfang in der dsc -halle. Präsident 
Wolfgang söllner zog vor den leistungen 
der zwölf teilnehmer den hut: „respekt für 
diese tollen Auftritte. Wir sind sehr stolz auf 
euch“, betonte er, würdigte dabei zugleich 
die hervorragende Arbeit des trainerteams 
um Petra Vitera.

Sportakrobaten schreiben Geschichte

die freude bei unseren sportakrobaten 
und bei unserem trainerteam war nach der 
rückkehr von den Weltmeisterschaften in 
china groß. nicht nur, dass das team mit 
einerBronzemedaille und durchweg guten 
ergenisse zurückkehrte, auch dasergeb-
nis der crowdfunding-Aktion für unsere 
12-WM-starter löste euphorie aus. im Vor-
feld der WM hatte sich die Vereinsspitze 
dazu entschlossen, zur finanzierung der 
hohen WM-Kosten eine crowdfunding-Akti-
on auf der internetplattform www.99funken.
de zu starten. dabei geht es darum, mittels 

einer „schwarmfinanzierung“ geld für ein 
spezielles Projekt zu sammeln – jeder kann 
mit einem beliebigen Betrag mithelfen. das 
ergebnis überraschte alle positiv: 5550,00 
euro kamen so zusammen. „Wir freuen uns 
sehr, dass unsere Aktion eine so gute reso-
nanz hervorgerufen hat. Vor allem aber freu-
en wir uns, dass wir mit hilfe der Aktion und 
mit unterstützung durch die stadt dresden 
und den stadtsportbund den kompletten 
WM-eigenanteil unserer zwölf Akrobaten 
und ihrer trainerin in höhe von 15.000 euro 
stemmen konnten“, sagte dsc-Präsident 
Wolfgang söllner. Mehr als 1000 euro vom 
gesundheitssport und damit nicht genug: 
unsere Abteilung gesundheitssport steuerte 
noch weitere 1210,00 euro mit hilfe einer 
klassischen sammelaktion per sparschwein 
bei! „Wir haben  rund 1000 gesundheits-
sportler und hatten gehofft, dass jeder einen 
euro gibt und wir so die 1000-euro-Marke 
knacken können. Wir freuen uns, dass dies 
gelungen ist und dass das interesse unserer 

teilnehmer so groß war, andere sportler des 
Vereins zu unterstützen“, sagte sportthera-
peutin grit Melzer. „Wir bedanken uns ganz 
herzlich bei allen unterstützern der crowd-
funding-Aktion, bei unseren gesundheits-
sportlern, bei der stadt dresden, dem stadt-
sportbund und beim dsc für diesen tollen 
zuspruch und die unterstützung rund um die 
WM“, sagte trainerin Petra Vitera. die hohen 
Kosten für unsere internationalen Wettkämp-
fe sind leider immer ein Problem und es ist 
daher eine wundervolle entlastung der fami-
lien, dass die WM auf diese Weise finanziert 
und sogar ein kleines Polster für kommende 
Wettkämpfe geschaffen werden konnte.“

Crowdfunding-aktion bringt 5550,00 euro ein
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„Der Wahnsinns-Moment“ titelte die Sächsische Zeitung.
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Die Abteilung Gesundheitssport übergibt 1210 Euro.

Danke
der dsc bedankt sich bei den unterstützern der 

crowdfunding-Aktion mit kleinen Prämien. diese 

werden derzeit vorbereitet und demnächst ver-

schickt. in der nächsten Ausgabe des dsc-Journal 

gibt es dazu noch einmal nähere informationen.

Tim Sebastian (re.), Michail Kraft und
Bundestrainer Igor Blintsov in China.
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vier aus sieben – DSC räumt bei Umfrage ab

Bei der 24. Gala des Dresdner Sports anfang 
März im kongresszentrum gab es für unseren 
verein allen Grund zum Feiern. Bei der Um-
frage nach den „Sportlern des Jahres 2015“ 
räumte der DSC ab, gewann vier der sieben 
kategorien und einen Förderpreis. 

tausende dresdner hatten sich an der von 
der landeshauptstadt, dem stadtsportbund 
und den dresdner neuesten nachrichten 
durchgeführten umfrage beteiligt. im feier-
lichen rahmen und vor mehr als 900 gästen 
wurden die sieger gekürt. dass auch diesmal 
wieder die Volleyballerinnen das rennen bei 
den Mannschaften für sich entschieden, war 
angesichts der titelverteidigung im vergange-
nen Jahr zwar zu erhoffen, aber angesichts 
der Konkurrenz der dynamo-Kicker auf dem 
stimmzettel nicht ganz selbstverständlich. 
umso größer der Jubel: „damit hatten wir 
echt nicht gerechnet. es zeigt aber, dass 
Volleyball in der stadt einen wichtigen stel-

lenwert hat“, freute sich lisa izquierdo. 
und so war es dann auch kein Wunder, dass 
coach Alexander Waibl zum dritten Mal als 
„trainer des Jahres“ geehrt wurde. Mit dem 
Bundesstützpunkttrainer der Wassersprin-
ger, Boris rozenberg, erreichte ein weiterer 
dsc-spitzencoach Platz drei. Bei den Män-
nern hatte zwar diesmal der Kanute tom 
liebscher die nase vorn, aber unsere beiden 
Wasserspringer sascha Klein und Martin 
Wolfram folgten auf den Plätzen. Bei den 
frauen musste sich ihre trainingsgefährtin 
tina Punzel wie im Vorjahr nur shorttracke-
rin Anna seidel geschlagen geben. turnerin 
Marlene Bindig, die zudem mit einem för-
derpreis ausgezeichnet wurde, rundete das 
Bild mit Platz drei ab. 
dass die erfolge unserer aufstrebenden 
leichtathletik-talente auch von der öffent-
lichkeit wahrgenommen werden, zeigt der 
umfragesieg von Jonathan Petzke, der zum 
„nachwuchssportler des Jahres“ gekürt wur-
de. der hürdensprinter sorgte mit seiner tro-

ckenen Art für die lacher des Abends. Mit 
Wasserspringerin louisa stawczynski lande-
te eine weitere dsc-hoffnung auf rang drei. 
Bei den sportlern mit handicap wurde unser 
sitzvolleyballer Alexander schiffler hervor-
ragender zweiter und unsere schwimmerin 
Jenny Wachsmuth zum dritten Mal in folge 
„seniorsportlerin des Jahres“. 
Vereinspräsident Wolfgang söllner, der den 
Abend leider wegen Krankheit verpasste, 
meinte später stolz: „ich freue mich riesig, 
dass der dsc auch diesmal der dominieren-
de Verein war. es zeigt, welch gute Arbeit von 
allen trainern und übungsleitern bei uns ge-
leistet wird. das kann man nicht genug wür-
digen. natürlich motiviert und beflügelt uns 
das auch für die zukunft.“ 
insgesamt waren in den sieben Kategorien 
25 sportlerinnen, sportler und trainer nomi-
niert. zudem erhielt Kristina neumann aus 
der Abteilung schwimmen für ihre langjähri-
ge Arbeit mit den Jüngsten die ehrenurkun-
de des Oberbürgermeisters. 
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Alle diesjährigen Preisträger bei der Gala des Dresdner Sports im Internationalen Kongresszentrum.
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Marlene Bindig mit Freund Bjarne Tietz. Tina Punzel, Louisa Stawczynski und Trainer
Christoph Bohm (v.li.).
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Leichtathlet Jonathan Petzke wurde
Nachwuchsportler des Jahres.
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für unsere Wasserspringer begann das Olym-
pia-Jahr gleich mit mehreren highlights. im 
Januar standen die deutschen hallenmeis-
terschaften in Berlin, danach der springertag 
in rostock und zur Krönung im februar der 
20. finA Weltcup in rio de Janeiro auf dem 
Plan.  An jenem Ort, wo im August um olym-
pisches edelmetall gesprungen wird, ging es 

beim Weltcup um die letzten olympischen 
Quotenplätze. leider musste Martin Wolfram 
bei diesen Wettkämpfen wegen rückenprob-
lemen passen. stattdessen war für unseren 
turm-europameister reha angesagt, damit 
er bis zum sommer wieder topfit ist und hof-
fentlich seine zweiten olympischen spiele in 
Angriff nehmen kann. 
unsere anderen beiden Olympia-Kandidaten 
tina Punzel und sascha Klein meisterten 
ihre Aufgaben im Maria lenk Aquatic centre 
von rio sehr gut, holten die erhofften Quo-
tenplätze. und das zum teil unter schwieri-
gen Bedingungen: so erlebten sascha Klein 
und sein Berliner Partner Patrick hausding 
im synchronspringen vom turm einen un-
gewöhnlichen Wettkampf, der nach dem 
vierten sprung wegen eines heftigen gewit-
ters unterbrochen werden musste. doch sie 
schlugen sich glänzend und erkämpften hin-
ter den chinesischen Weltmeistern Platz zwei 
und damit die startberechtigung für Olym-
pia. „es fiel schon schwer, bei Wind, regen 
und sogar hagel zu springen“, berichtete sa-
scha später. „die dichte in dieser disziplin 
ist weiterhin sehr groß, es ist sogar noch ein 
starkes britisches duo hinzugekommen. da 
darf man sich keine fehler erlauben. Aber 
natürlich ist es von Vorteil, dass wir auf der 
olympischen Anlage schon springen konn-
ten.“ 
tina Punzel hatte in Brasilien ein Mam-

mutprogramm zu bewältigen. „da ist das 
ding“, jubelte die 20-Jährige, nachdem 
sie mit der Berlinerin nora subschinski im 
dreimeter-synchron Platz sieben und damit 
den Quotenplatz gesichert hatte. danach er-
kämpfte sie auch im einzel vom dreimeter-
brett den startplatz, lediglich im turm-syn-
chron klappte es nicht und sie verfehlte mit 
christina Wassen (Berlin) den Quotenplatz. 
Auch tina erlebte einen kuriosen Wettkampf 
beim synchronspringen vom dreimeter-
brett: „erst gab es einen stromausfall, dann 
mussten wir wegen angekündigtem gewitter 
unsere sprünge ganz schnell durchziehen. 
es ist nicht so einfach, sich unter solchen 
Bedingungen zu konzentrieren. da bin ich 
schon gespannt auf die tage im August.“ 
Mit von der Partie war auch dsc-hoffnung 
timo Barthel, der vom turm das finale nur  
knapp verfehlte, aber erfahrungen sammeln 
konnte.  
insgesamt haben die deutschen Athleten in 
rio elf von zwölf möglichen Quotenplätzen 
für die spiele erreicht. Vor vier Jahren in 
london waren es nur zehn. über die endgül-
tige nominierung der deutschen starter wird 
nach den deutschen Meisterschaften Mitte 
Juni in Berlin entschieden. dabei sollte aber 
unser trio tina Punzel, sascha Klein und 
Martin Wolfram bestens gewappnet sein, um 
diese letzte hürde zu nehmen. dafür drü-
cken wir alle daumen!

olympia-plätze trotz Stromausfalls und Gewitter
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Angst kennt Benjamin ehrlich nicht, wenn 
er auf seinem Mountainbike abschüssige 
Pisten mit steilkurven und sprüngen hinun-
terbrettert. der 26-Jährige widmet sich seit 
vielen Jahren dem fourcross, einer speziel-
len renndisziplin, die besonders viel Mut, 
Körperbeherrschung und Kondition erfor-
dert. „respekt sollte man schon haben, um 
das risiko zu minimieren“, sagt der gebür-
tige leisniger, der sich vor einem Jahr den 
radsportlern des dsc anschloss. „ich habe 
einen guten Verein gesucht, der auch hinter 
seinen sportlern steht und sie unterstützt“, 
erklärt der extremsportler, der wohl von sei-
nem Vater frank infiziert wurde. dieser be-
trieb Motocross, was der sohnemann schon 
seit Jahren ebenfalls als trainingsmittel be-
nutzt. 
zwischen 2006 und 2010 absolvierte ehr-
lich seine Ausbildung zum zweiradmecha-
niker fachrichtung fahrradtechnik in ingol-
stadt. in dieser zeit kam der sport ein wenig 
zu kurz, doch als er 2010 nach dresden 
zog, stieg er wieder voll ein. und das mit 
erfolg. so gehörte er 2013 zum Kader der 
nationalmannschaft, nahm an der WM im 
österreichischen leogang teil. dort hatte der 
sachse aber Pech, brach sich vor dem finale 

den Arm. es war nicht der einzige Knochen-
bruch, den Benjamin ehrlich in seiner lauf-
bahn bislang überstehen musste. den letzten 
zog er sich 2014 bei einem Weltcup zu. „das 
rechte handgelenk war regelrecht zertrüm-
mert, die Metallplatten kamen erst Monate 
später raus“, erzählt er. doch er brachte sich 
schnell wieder in form, holte sich im herbst 
vergangenen Jahres den gesamtsieg im Mit-
teldeutschen fourcross-cup, der größten 
deutschen rennserie. „über dieses come-
back war ich sehr glücklich“, erinnert sich 
ehrlich, der 2014 einen eigenen radladen 
in der neustadt eröffnete. 
zu Beginn dieses Jahres sorgte er erneut für 
furore, als er mit seinem Bike durch große 
einkaufszentren im in- und Ausland „flog“. 
„ich hatte schon im Jahr zuvor eine einla-
dung zur downmall-serie, musste aber we-
gen meiner Verletzung absagen. dieses Jahr 
klappte es“, so ehrlich, der mit 29 anderen 
fahrern durch einkaufszentren in Berlin, 
frankfurt oder Budapest tobte, dabei meist 
vier stockwerke zu bewältigen hatte. „leider 
hat mich in Budapest ein böser sturz auf 
der rolltreppe ausgebremst. die Abdrücke 
der rolltreppe sind immer noch auf meinem 
Arm zu sehen. das rad war auch verbogen“, 

berichtet der dsc-Athlet, der sich aber auch 
davon nicht entmutigen lässt. „für mich war 
das eine Vorbereitung auf die saison. ich will 
in diesem Jahr bei den nationalen rennen 
so viele Punkte sammeln, um mich wieder 
für den nationalkader zu empfehlen und im 
september an der WM in italien teilzuneh-
men“, verkündet er sein ehrgeiziges ziel. 

Benjamin ehrlich liebt es gefährlich und extrem

fo
to

: 
pr

iv
at

r
a

D
S

p
o

r
t

Tina Punzel holte zwei Quotenplätze für Olympia und 
will im Sommer ihre ersten Spiele erleben.

Einer der besten Fourcrosser Deutschlands:
Benjamin Ehrlich.
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iM eHrenaMt 

der herzsport ist durch den allgemeinen Ärz-
temangel in seiner existenz bedroht. dabei 
ist das Angebot, das sich an Menschen mit 
verschiedenartigen herzerkrankungen rich-
tet, ein wichtiger Baustein, um wieder akti-
ver am gesellschaftlichen und auch am be-
ruflichen leben teilnehmen zu können. die 
Abteilung gesundheitssport des dresdner sc 
hat daher in den vergangenen Wochen viel 
unternommen, um das herzsport-Angebot in 
unserem Verein auszubauen.
„Mehrere Medienberichte und von uns initi-
ierte infoblätter haben dazu geführt, dass wir 
zwei neue Ärzte für uns gewinnen und daher 
Mitte März vier zusätzliche herzsportgruppen 
eröffnen konnten. der Bedarf ist riesig, wir 
haben sehr viele Anfragen bekommen“, sagt 
die leitende sporttherapeutin Angela geisler. 
An zwei verschiedenen tagen bietet der dsc 
nun an der Magdeburger straße weiteren 80 
Patienten herzsport nach Verordnung 56 
an. „in den gruppen sind derzeit auch noch 
Plätze frei“, sagt Angela geisler. An dieser 
stelle ein dankeschön an alle unsere herz-
sport-Ärzte für ihr engagement und herzlich 
willkommen unseren beiden neuen Ärzten 
Brigitte feydt und dr. hans-Jürgen Wenzel in 
unserem Verein. „dennoch sind wir weiterhin 

auf der suche nach Ärzten, die gegen eine 
Aufwandsentschädigung unseren herzsport 
begleiten. denn ohne Arzt kein herzsport – 
das ist Vorschrift“, sagt die sporttherapeutin.
in den herzsportgruppen trainieren teilneh-
mer nach herzinfarkt, bei koronarer herzer-

krankung, mit herzinsuffizienz, mit Kardi-
omyopathien, mit herzklappenfehlern oder 
auch nach herz- oder gefäßoperationen. die 
60-minütige übungsstunde umfasst gym-
nastik, Koordinationstraining, Bewegungs-
spiele und Ausdauertraining.

DSC weitet sein Herzsport-angebot aus
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Ärztin Brigitte Feydt unterstützt seit diesem Frühjahr den Herzsport beim DSC.

er sei als elternteil einfach so „reingerutscht“, 
erzählt Maik Vogt mit einem schmunzeln 
über die Anfänge seiner ehrenamtlichen Ar-
beit beim dsc-Volleyball. das war 2004, als 
die damals achtjährige tochter Anna-lena bei 
trainerin Barbara Makowska erste Bekannt-
schaft mit einer sportart machte, die auch 
den Papa bis heute nicht loslässt. „natür-
lich war man viel mit in der halle, zumal ich 

selbst hobbymäßig Volleyball gespielt hatte. 
und weil jeder Verein ja auch immer schieds-
richter braucht, habe ich die lizenz erworben, 
bin dann auch mit trainerin Beatrice schultz 
oft zu Wettkämpfen mitgefahren“, erzählt der 
studierte Kriminalist, der aus cottbus stammt 
und seit 1992 in dresden lebt.
das ehrenamtliche engagement blieb auch 
dem damaligen Bundesstützpunktleiter und 
Präsidenten des sächsischen Volleyballver-
bandes reinhard hoffmann nicht verborgen. 
er sprach den rührigen Vater an, ob er nicht 
auch bei der Organisation der zweitliga-spiel-
tage der VcO-Mädchen mitwirken könne. 
„gleichzeitig war ich weiter als schiedsrichter 
unterwegs“, erinnert sich der 51-Jährige, der 
vor sechs Jahren auch bei der nächsten her-
ausforderung nicht „nein“ sagte. „Als Klaus 
Kaiser aus dem Vorstand des VcO ausschied, 
rückte ich nach“, beschreibt der als ruhig, 
besonnen und sehr zuverlässig geltende 
ehrenamtler die übernahme des Amtes bei 
den dsc-talenten. „die triebfeder für mein 
engagement war und ist in erster linie die 
entwicklung des nachwuchses. und da geht 
es nun einmal nicht ohne ehrenamtliche Ar-
beit. natürlich macht mir das spaß, weil ich 
Volleyball so mag“, erläutert der dreifache 
familienvater. 
inzwischen kamen weitere Aufgaben hinzu. 
Mit Beginn der saison 2009/10 übernahm 
er die Organisation des spielbetriebes vom 

VcO – dazu gehört zum Beispiel die gestal-
tung des spielplanes, Verträge und der Auf- 
und Abbau in der halle bei den Wettkämp-
fen. Als reinhard hoffmann dann 2012 als 
Bundesstützpunktleiter aufhörte, wurde Maik 
Vogt sein nachfolger und er „rutschte“ in die 
nächste Aufgabe als Vizepräsident leistungs-
sport im sächsischen  Volleyballverband. „die 
schiedsrichtertätigkeit habe ich allerdings 
dann auf ein Minimum heruntergefahren“, 
gibt der umtriebige „Volleyball-Verrückte“ zu, 
der trotzdem rund 20 stunden pro Woche für 
seine geliebte sportart aufwendet.
dazu findet man ihn auch stets bei den spie-
len der dsc-damen in der Margon Arena. 
denn die Verantwortlichen waren bei ihm 
nicht auf taube Ohren gestoßen, als sie ei-
nen heimspielkoordinator suchten. „es ist ja 
heutzutage oft nicht so einfach, ehrenamtler 
zu finden und da hat man auch ein gewisses 
Verantwortungsgefühl. doch ich bin bei all 
meinen tätigkeiten nicht allein, habe über-
all ein gutes team um mich herum“, betont 
Vogt, der lieber im hintergrund agiert und 
nicht das rampenlicht sucht. dass beim dsc 
die Verzahnung zwischen nachwuchs und 
erster Mannschaft derzeit nicht so funktio-
niert, wie es einst war und wie es sich viele 
wünschen, ärgert ihn und treibt ihn zugleich 
weiter an: „Wir wollen doch die nummer eins 
im nachwuchs in deutschland bleiben“, so 
sein credo. 
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Maik vogt: nachwuchsentwicklung treibt ihn an
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Maik Vogt verbringt jede Woche viel Zeit in verschie-
denen Volleyball-Hallen.
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Paul scheibner begann am 1. februar, einen 
Monat später folgte renato dietrich. Beide 
erhielten jeweils eine halbe stelle und teilen 
sich die Arbeit.
dietrich gehört zu den gründungsmitgliedern 
der Abteilung und war in den vergangenen 
Jahren schon als übungsleiter tätig. Auch 
scheibner gehört zu den langjährigen Mit-
streitern beim dsc, war zuletzt in cottbus als 
trainer im BMX-Bereich tätig.

GeWäHLt
dsc-Verwaltungsratsmitglied thomas Wün-
sche wurde auf dem 15. stadtsportbundtag 
ins neue Präsidium des ssB gewählt. der 
Vorsitzende der geschäftsführung der Agen-
tur für Arbeit dresden hatte sich erstmals zur 
Wahl gestellt. Bislang war unser Verein durch 
unseren ehrenpräsidenten günther rettich 
vertreten.

BeantraGt
die Parkplatzkapazität an unserer dsc-halle 
soll um 40 stellflächen erweitert werden. sie 
sind auf der seite des turnhalleneingangs ge-
plant. der Bauantrag wurde bereits gestellt, 
wann mit der realisierung begonnen werden 
kann, steht noch nicht fest.

GeSUCHt
die Abteilung gesundheitssport sucht drin-
gend Ärzte und Ärztinnen, die aus dem ak-
tiven Berufsleben ausgeschieden sind und 
noch eine verantwortungsvolle Aufgabe über-
nehmen möchten. sie werden zur Betreuung 
von herzsportgruppen im rehabilitationsbe-
reich gebraucht.

WiLLkoMMen
im rahmen eines bundesweiten Programms 
wurde im März das dresdner Bündnis „Will-
kommen im fußball“ ins leben gerufen. 
das Programm soll jungen geflüchteten den 
zugang zu sportangeboten erleichtern. im 
Projekt, das in der sächsischen landeshaupt-
stadt von der sg dynamo dresden koordiniert 
wird, stellt der dsc sowohl die halle als auch 
trainer für ein allgemeines sportangebot.

ÜBernoMMen
Volleyball-trainer Alexander Waibl wird neben 
den dsc-damen in diesem sommer auch die 
tschechische frauen-nationalmannschaft 
betreuen. er unterschrieb einen Vertrag für 
ein Jahr. die Vereinsführung unterstützt die-
ses engagement des Meistertrainers. für den 
48-Jährigen geht es mit dem tschechischen 
team beim World grand Prix im Juni in grup-
pe zwei um den Aufstieg in die elite-gruppe 
eins. die Auswahl unseres nachbarlands be-
endete die eM 2015 als elfter und rangiert 
aktuell auf Platz 28 der Weltrangliste.

veranStaLtet
Vom 21. bis 24. April 2016 richtet die Ab-
teilung Wasserspringen zum sechsten Mal das 
„international Youth diving Meet dresden“ 
aus. für den hochkarätig besetzten Wett-
kampf haben sich wie immer viele der besten 
talente aus der ganzen Welt angekündigt.

einGeSteLLt
nachdem rené Obst seine tätigkeit als trai-
ner im radsport beendete, haben zwei trainer 
gemeinsam die nachfolge angetreten. 

DSC-Mix

kurz & knapp

ZUM 50.: 
ronald Pabst  (02.05.)
Bert Krüger  (12.06.)

ZUM 60.: 
helga hillig  (03.04.)
Volker uhl  (05.04.)
Jürgen Müller  (09.04.)
roswitha hänel  (26.04.)
steffen lorke-Philipp  (02.05.)
Berthold hußendörfer  (30.05.)
Kathrin thümmler  (02.06.)
carmen naujok  (04.06.)
norbert tilgner  (16.06.)

ZUM 65.: 
günter zosel  (10.04.)
Klaus hoyer  (25.04.)
Margitta Mudra  (30.04.)
frank Pietsch  (18.05.)
christa hientzsch  (18.05.)
Kristina neumann  (26.05.)
Jutta große  (15.06.)
Wolfgang Köhler  (20.06.)

ZUM 70.:
Barbara liebschner  (08.04.)
frank Peglau  (17.04.)
dieter Briesovsky  (01.06.)
Klaus fichtner  (20.06.)

ZUM 75.: 
helmut lein  (03.04.)
heide-rose gafke  (14.04.)
Vera Kaiser   (01.05.)
Jürgen Kunath  (13.05.)
Wolfgang teichmann  (18.05.)
Wolfgang schütze  (26.05.)
gisela fischer  (26.05.)
rainer schelter  (01.06.)
Peter Westphal  (08.06.)
heidi Jensen  (23.06.)
dipl.-ing. uwe Arnold  (27.06.)
Winfried rupf  (28.06.)
dr.-ing. claus Martin  (29.06.)

ZUM 80.: 
georg lappe  (08.04.)
Wolfgang schneider  (09.04.)
Kurt Wolf  (13.04.)
georg dorn  (19.04.)
günter roscher  (19.04.)
Wolfgang Kirchberg  (09.05.)
Manfred Meffert  (10.05.)
Wolfgang Pietsch  (29.05.)
helmut steinert  (08.06.)
Wladimir steisslinger  (19.06.)

ZUM 85.: 
renate thomas  (06.05.)
harry Klotzsche  (30.06.)

im zweiten Quartal 2016 feierten bzw. feiern folgende vereinsmitglieder runde oder 
hohe Jubiläen. Der DSC gratuliert.
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GLänZenD präSentiert
Auch in diesem Jahr war unser Verein Anfang 
März bei der Messe „aktiv und vital“ mit ei-
nem eigenen stand und vielen Angeboten 
sehr gut vertreten. Besonderer dank gilt da-
bei vor allem den freiwilligen der Abteilungen 
radsport, gesundheitssport, fußball und All-
gemeine sportgruppe sowie den Mitarbeitern 
der geschäftsstelle, die den stand an den drei 
tagen betreut haben.

HerZLiCHen GLÜCkWUnSCH!
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Unser Kindersportgerät war bei den Jüngeren sehr beliebt.
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rig getauscht wurden, war es wohl die diddl 
Maus.

Welches talent hätten Sie gern?
ich wäre gern geduldiger.

Wobei entspannen Sie?
Am besten entspanne ich im urlaub am 
Meer, in der sonne und auf reisen. 

Was würden Sie sich von einem Lottogewinn 
leisten?
eine Weltreise und hier und da wahrschein-
lich eine neue handtasche oder ein neues 
Paar schuhe.

Welchen Spitzensportler bewundern Sie und 
warum?
die amerikanische turnerin nastia liukin ist 
und bleibt mein großes Vorbild. ihre eleganz 
ist bewundernswert und inspirierend.

Was bedeutet für Sie Freiheit?
Mein leben so leben zu können, wie ich es 
momentan kann. 

Welcher Mensch in ihrem Leben hat Sie be-
sonders geprägt?
das war wohl meine Mama mit ihrer wun-
dervollen unterstützung in allen lebensla-
gen und Bereichen, aber natürlich trug auch 
mein Papa einen großen Anteil zu meinem 
heute starken selbstbewusstsein bei. sport-

13 Fragen an Marlene Bindig 

einBLiCke

SteCkBrieF

name: Marlene Bindig
geboren: 19.01.1997
Geburtsort: dresden
Familienstand: ledig
Sportart: turnen
Beim DSC: seit 2002
Beruf: schülerin

in unserem Fragebogen geben Sportler, 
trainer, ehrenamtliche oder Sponsoren ein-
blicke in ihr Leben. Diesmal beantwortet 
turnerin Marlene Bindig unsere Fragen. Die 
19-Jährige wurde 2015 Deutsche Meisterin 
im Bodenturnen und erkämpfte damit einen 
historischen erfolg. Sie ist die erste deutsche 
turnmeisterin des DSC nach der Wiederver-
einigung.

Wie sieht ein perfekter tag für Sie aus? 
An meinem perfekten tag frühstücke ich 
ausgiebig mit meiner familie, mache dann 
einen kleinen stadtbummel, nehme ein 
schönes heißes Bad und mache mich mit 
einer freundin hübsch, um dann am Abend 
etwas mit meinen liebsten zu unternehmen.

Welcher ist ihr Lieblingsplatz in Dresden?
so richtig kann ich mich da gar nicht ent-
scheiden, aber ich liebe die Altstadt mit 
ihren wunderschönen sehenswürdigkeiten 
und ich liebe es, in einem café zu sitzen 
und die touristen zu beobachten, wie sie 
staunend durch dresden wandeln und die 
Kamera gar nicht vom gesicht wegnehmen 
können. das macht mich immer noch stolzer, 
aus dieser wundervollen stadt zu kommen.

Wer war der Held ihrer kindheit?
Anhand vieler heißgeliebter und begehrter 
sammelblätter, die in der grundschule eif-

Hobbys: reisen, shoppen,
das Quäntchen freizeit genießen 
Sportliche erfolge:  
deutsche Meisterin am Boden 2015; 
dM-Bronze 2014; deutsche Jugend-
meisterin 2011, Jugend-dM-silber 
2012 (alles am Boden). 

lich wurde ich natürlich besonders von mei-
nen trainern Volker Parsch, tanja sitter und 
Olaf große geprägt, choreografisch und tän-
zerisch intensiv von meiner choreografin Ka-
rin steinert.

Mit welchem Motto gehen Sie durchs Leben?
Work until you no longer have to introduce 
yourself – Arbeite, bis dich jeder kennt.

Was bedeutet reichtum für Sie?
Materielle sorglosigkeit – aber das bedeutet 
mir nicht alles.

an welche „Dummheit“ aus ihrer kindheit 
erinnern Sie sich noch?
Als ich mir mit vier Jahren eine Maske ge-
bastelt habe, habe ich Maß am eigenen 
gesicht genommen,  direkt mit der schere. 
dabei mussten „einige“ haare dran glauben. 
Viel schwerer war jedoch der einschnitt in 
mein selbstbewusstsein, als ich mit zwölf 
dann unbedingt einen Pony haben wollte 
und mich in „professionelle“ hände begab 
– das sah dann ungefähr genauso aus, wie 
mein haarschnitt mit Vier. Mein trainer frag-
te mich sogar, ob ich dafür ernsthaft geld 
gezahlt hätte.

Welchen traum möchten Sie sich in ihrem
Leben gern erfüllen?
einmal mit dem Bundesadler-emblem auf 
dem Anzug turnen zu dürfen.
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die besondere Affinität zum sport hat steffen 
Woye schon seit Kindheitstagen. schließlich 
zog der heute 55-Jährige als leistungssport-
ler beim früheren sc einheit dresden als 
schwimmer seine Bahnen. später spielte sein 
sohn einige Jahre bei den dsc-fußballern. so 
ist das engagement für den sport für den in-
haber einer geschäftsstelle der Mecklenburgi-
schen Versicherungsgruppe mit zwei Agentur-
standorten in der dresdner rankestraße und in 
hoyerswerda eine herzensangelegenheit. seit 
vielen Jahren schon greift er vor allem den ge-
wichthebern des dsc unter die Arme, finan-
ziert trainingsausrüstung oder auch die eine 
oder andere Wettkampfreise. 
„harald herberg ist schon sehr lange unser 
Kunde. ich finde es immer wieder faszinie-
rend, wie er in seinem Alter bei europa- oder 
Weltmeisterschaften titel abräumt. über die-
se persönliche Beziehung bin ich als sponsor 
eingestiegen und seit 1999 dabei“, erläutert 
steffen Woye, dem der leistungssport viel für 
sein späteres Berufsleben mitgegeben hat. 
„durchhaltevermögen, Willen und absoluten 
einsatz kann man immer gebrauchen“, weiß 
der ehemalige Barmixer, der nach der Wende 
erst nebenberuflich in die Versicherungsbran-
che einstieg, die notwendige Ausbildung ab-
solvierte und wenig später den sprung in die 
selbstständigkeit wagte. „Wir sind anders als 
die anderen“, beschreibt er die unternehmens-
philosophie seiner geschäftsstelle der ältesten 
deutschen privaten Versicherungsgesellschaft 

mit überregionalem geschäftsbetrieb. Mehr-
fach erhielt er schon Auszeichnungen, unter 
anderem wurde er 2008 vom Versicherungs-
magazin, dem Bundesverband für Versiche-
rungskaufleute und dem institut ritter als 
„unternehmer-Ass des Jahres“ ausgezeichnet. 
einer solchen ehrung geht eine umfangreiche 
Prüfung der geschäftsstelle voraus. 
dabei wurde steffen Woye bestätigt, dass er 
es geschafft hat, ein funktionierendes, ser-
vicestarkes unternehmen aufzubauen. 

„unsere Kunden spüren, dass ein team am 
Werk ist, das spaß an der Arbeit hat und ver-
sucht, für alle Probleme eine lösung zu fin-
den.“ 
harald herberg kann das nur bestätigen, 
schließlich gehört er zu den zahlreichen treu-
en Kunden. trotz seiner eng bemessenen frei-
zeit versucht steffen Woye mindestens einmal 
im Jahr bei einer der gewichtheber-Veranstal-
tungen dabei zu sein, um den persönlichen 
Kontakt zur Abteilung zu halten.

Steffen Woye, Mecklenburgische versicherungsgruppe
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SponSoren vorGeSteLLt

Steffen Woye (rechts) mit seinem Team.
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talentiert, überzeugend, sympathisch: so 
lautete das einhellige urteil vieler Volley-
ball-experten bei der deutschen u18-Meis-
terschaft über den Auftritt der dsc-Mann-
schaft. in souveräner Manier sicherten sich 
die nachwuchs-schmetterlinge unseres 
Vereins in Offenburg die goldmedaille. Auf 
dem Weg zum titel gaben die spielerinnen 

um Kapitän Maike henning in sechs spielen 
nicht einen einzigen satz ab. so wurden in 
der Vorrunde die teams vom MtV München, 
usV halle und dem Vc Wiesbaden ebenso 
mit 2:0 bezwungen, wie anschließend im 
Viertelfinale der Vor Paderborn. 
im halbfinale hieß der gegner schweriner 
sc. und erneut konnten die schützlinge 

von trainer Volker grochau und co-trainerin 
Barbara Makowska mit einer überzeugenden 
leistung und einem klaren 2:0 den ein-
zug ins finale erkämpfen. die letzte hürde 
nahmen die dsc-talente mit Bravour, setz-
ten sich gegen Mitfavorit scu emlichheim 
ebenfalls in zwei sätzen durch. „den Mädels 
war die freude, sich gegen die besten spie-
lerinnen ihres Altersbereiches zu messen, 
wirklich anzumerken. Mit druckvollem Auf-
schlagspiel haben sie den gegnern große 
Probleme bereitet und damit die grundlage 
für den erfolg gelegt. Auch der für diesen Be-
reich zuständige Bundestrainer bescheinigte 
uns eine kompakte Mannschaftsleistung“, 
freute sich Volker grochau und fügte hinzu: 
„natürlich haben die Mädels auch von ihren 
erfahrungen vor allem in der 2. Bundesliga 
profitiert. dabei gehören die meisten spie-
lerinnen noch jüngeren Jahrgängen an. ich 
denke, es sind einige vielversprechende ta-
lente darunter.“ so gehören beispielsweise 
camilla Weitzel, Patricia nestler, deborah 
scholz, elena Kömmling und auch lydia 
stemmler bereits zum nationalmannschafts-
kader in ihrem  Altersbereich. das macht 
hoffnung für die zukunft. 

U18-talente feiern Meistertitel
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Unangefochten zum Meistertitel: Das U18-Team des DSC.
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 GeWiCHtHeBen

Goldig
harald herberg wurde ein halbes 
Jahr nach der Masters-WM in 
finnland doch noch zum Welt-
meister gekürt. nach dem der 
sieger aus Aserbaidschan in der 
gewichtsklasse bis 77 kg wegen 
dopings die goldmedaille aber-
kannt wurde, rückte der dsc-Ab-
teilungsleiter, der ursprünglich 
silber gewann, nach. 

 LeiCHtatHLetik

aufgetrumpft
Bei den deutschen Jugendmeis-
terschaften der u20 in dort-
mund sprintete Jonathan Petzke 
in jeweils persönlicher Bestleis-
tung über 60 m zu silber und 
über 60-m-hürden zu Bronze. 
simon zienert erkämpfte im 
Weitsprung Bronze und auch 
tom Paulsen gewann über 200 
m überraschend Bronze.

Überzeugt
Beim u20 länderkampf 
deutschland-frankreich-italien 
in Padua (italien) trugen Jonat-
han Petzke mit rang drei über 
60 m und tom Paulsen mit 
dem sieg in der 4x200-m-staf-
fel zum gesamterfolg der deut-
schen Mannschaft bei. 

Silbern 
Angela Müller (W50) hat bei 
der hallen-eM der Masters in 
Ancona (italien) die silberme-
daille im speerwurf erkämpft. 
dazu belegte sie Platz vier im 
fünfkampf und sieben im Weit-
sprung. ulrike gründel-Michel 
(W45) wurde ebenfalls Vierte im 
fünfkampf, erreichte Platz fünf 
über 60-m-hürden und Platz 
sechs im Weitsprung. 

Bewährt
Bei der dM der Masters in erfurt 
sicherte sich Mandy Junghans 
(W40) jeweils silber über 400 
m und 800 m. Angela Müller 
(W50) und Bernd rönsch (W65) 
belegten jeweils rang drei im 
hochsprung. 

 FUSSBaLL

Unverwüstlich
die ü60-traditionsmannschaft 
gewann das hallenturnier des 
fsV rot-Weiß luckau. im Mo-

dus „Jeder-gegen-Jeden“ er-
kämpften sich die Kicker gegen 
sechs brandenburgische teams 
16 Punkte (5 siege, 1 remis) 
und brachten es auf ein torver-
hältnis von 14:3. 

 SCHWiMMen

Geglänzt
Beim internationalen  schwimm-
Meeting in Berlin, an dem 148 
Vereine aus 24 ländern teil-
nahmen, glänzten die talente 
unseres Vereins mit starken 
leistungen.   den sprung aufs 
siegerpodest schafften Joline 
Wauer (1xgold, 2xsilber,1xBron-
ze), lilo firkert (je 1x gold, sil-
ber und Bronze), Alexander eich 
( je 2xsilber u. Bronze), Josefi-
ne Müller (1xsilber) und Milla 
sperlich (1x Bronze). 

SportakroBatik i 

elegant
tim sebastian hat mit seinem 
riesaer Partner Michail Kraft 
beim Weltcup in Portugal Bronze 
gewonnen. das Mixed-Paar Jör-
dis leppuhner und ihr Partner 
franz Krämer (riesa) erreichte 
Platz eins. 

 tUrnen

Qualifiziert
Bei den sächsischen Meister-
schaften der Ak 12-15 in chem-
nitz turnten lucienne fragel 

(Ak 14) und Maria heim (Ak 
13) jeweils zu silber, Jule Meh-
nert (Ak 12) belegte einen sehr 
guten vierten Platz. Maria und 
Jule sowie lisa Marie schulz 
(Ak 13/fehlte wegen Krankheit) 
vertreten unseren Verein bei der 
deutschen Meisterschaft in hei-
delberg.

 voLLeyBaLL

nominiert
camilla Weitzel, Patricia nest-
ler, deborah scholz und elena 
Kömmling aus unserer talente-
schmiede des Vc Olympia wur-
den für die u17-nationalmann-
schaft nominiert und nahmen 
an einem Vorbereitungsturnier in 
italien teil. 

Gesiegt
Alle drei nachwuchsmannschaf-
ten des dsc – die u16, u18 
und u20 – haben sich bei ih-
ren regionalmeisterschaften 
durchgesetzt und jeweils gold 
gewonnen. damit sicherten sie 
sich zugleich die teilnahme an 
den deutschen Meisterschaften. 
in der u14 finden die regional-
meisterschaften noch statt, aber 
die talente sind als Ausrichter 
ohnehin für die dM startberech-
tigt. 

 WaSSerSprinGen

Gesammelt
Bei der deutschen A- und B-Ju-

gendmeisterschaft in halle sam-
melte die kleine dsc-Abordnung 
mit Karl schöne (B-Jugend), 
frosina Boger und Jesco helling 
(A-Jugend) insgesamt zwölf Me-
daillen, darunter viermal gold. 

Überraschend
carlo leuchte, Jesco helling und 
Karl schöne haben erstmals seit 
vielen Jahren für unseren Verein 
einen sieg beim halloren-Pokal 
in halle in der Männerwertung 
geholt. 

erkämpft
ludwig schäl (Jahrg. 2003) 
konnte sich bei den deutschen 
c-Jugendmeisterschaften in 
dresden Bronze vom einmeter-
brett und silber in der Kombina-
tion erkämpfen. 

talentiert
Beim traditionellen eurawasser-
cup in rostock waren 150 sport-
ler der Jahrgänge 2005 bis 2008 
von allen stützpunkten am start. 
für die Jüngsten ist dieser Kom-
binationswettkampf aus sprün-
gen vom 1m- und 3m-Brett 
sowie 5m-turm eine wichtige  
standortbestimmung. für den 
dsc gab es silber für finja hel-
ling sowie Bronze für hannah 
lautsch (beide Jg. 2007) und 
finn Paul neubert (Jg. 2006).
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Unsere Turnerinnen Jule Mehnert, Lucienne Fragel, Josefine Benad und Maria Heim.



  Mitglied werden und 

  Beitrag sparen:

  www.aokplus.de

Gesundheit in
besten Händen

Gesundheit in
besten Händen

Günstige 14,9 %
Kleiner Beitrag für große Leistungen

©
 B

ild
qu

el
le

: z
eb

ra
 W

A
, S

-V
A

04
90



Wenn man seine 
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