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einmal im Jahr versammelt sich 
die dresdner sportszene im 
Kongresszentrum am elbufer, 
um die „sportler des Jahres“ 
zu küren. Auch in diesem Jahr 
wurden im feierlichen rahmen 
und unter dem Beifall der 1000 
gäste die besten Athleten, 
Mannschaften, trainer, nach-
wuchs- und handicap-sportler 
des Jahres 2017 geehrt. 
Mit insgesamt 21 nominierun-
gen in den sieben Kategorien 
waren auch unsere sportlerin-
nen, sportler und trainer wieder 
sehr prominent vertreten. zwei-
mal durfte dann auch richtig 
gejubelt werden, denn unsere 
dsc Volleyball damen erhielten 
zum fünften Mal in folge das 
Votum der fans und der Jury als 
„Mannschaft des Jahres“. 
eine besondere überraschung 
erlebte unser Masters-Was-
serspringer erik seibt. schon 
mehrfach nominiert, klappte 
es in diesem Jahr endlich und 
er gewann die Wahl als „Mas-
tersportler des Jahres“. der 
45-jährige Bankkaufmann, der 
mehrfacher Weltmeister ist, 
verwies unsere leichtathletin 
Angela Müller auf Platz zwei. 
zweiter wurde übrigens bei den 
„sportlern des Jahres“ auch un-
ser sportakrobat tim sebastian.

Mehrfach nominiert waren 
auch unsere Wasserspringer. 
sascha Klein kam bei den her-
ren auf rang drei, tina Punzel 
bei den damen auf rang vier. 
dritte Plätze gab es für unsere 
schwimmerin Alexandra Arlt in 
der Kategorie nachwuchs und 
für turncoach tom Kroker in der 
Kategorie "trainer des Jahres".
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volleyballerinnen und Erik Seibt gekürt
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Unsere Herren-Vierergruppe Sportakrobatik belegte bei den Mannschaften Rang 5, 

Tim Sebastian (re.)  kam bei den Sportlern auf Rang 2.

Marlene Bindig (mit ihrem Freund) war als Deutsche Vizemeisterin im Bodenturnen 

nominiert und wurde Dritte.

Die DSC-Volleyballerinnen wurden Mannschaft des Jahres. Den Preis nahmen Sandra 

Zimmermann und Dr. Jörg Dittrich entgegen.

Unser Weltmeister im Wasserspringen, Erik Seibt, holte sich 

den Sieg in der Kategorie „Masters“.

Unsere Turnerinnen, die 2017 in Liga 1 aufgestiegen waren, 

wurden mit Rang 3 bei den Teams belohnt.
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für unsere sportakrobaten hin-
gen die trauben bei der Welt-
meisterschaft in Antwerpen 
diesmal zu hoch. dennoch ver-
kauften sich unsere Athleten in 
einem hochkarätigen starterfeld 
sehr gut. drei finalteilnahmen 
standen am ende zu Buche.
so verabschiedete sich unsere 
herren-Vierergruppe mit einem 
starken sechsten Platz von der 
internationalen Bühne. erik lep-
puhner, sebastian grohmann, 
Vincent Kühne und tom Mädler 
beendeten mit einer ordentli-
chen Kombiübung und 27,290 
Punkten im finale ihre gemein-
same Karriere. der Weltmeister-
titel ging mit 30,540 Punkten 
an israel. „es war die beste in-
ternationale Meisterschaft, die 
wir vier hatten. in keiner übung 
war ein grober fehler. ich den-
ke, wir können behaupten, unser 
ganzes Können gezeigt und vier 
saubere übungen präsentiert 
zu haben. das ist im endeffekt 
das, was zählt“, sagte Vincent 
Kühne. „der einzug ins finale 
der besten sechs der Welt war 
das ziel und das haben wir er-

reicht. die Jungs haben sich gut 
durchgekämpft. Mehr als Platz 
sechs war diesmal nicht drin", 
schätzte trainerin Petra Vitera 
ein. nach dem Abi wird sich erik 
leppuhner der Bundeswehr wid-
men, Vincent Kühne beginnt ein 
sportstudium in leipzig. „da 
es leider keine Möglichkeit für 
uns gibt, eine sportförderung 
zu erhalten, lässt sich der sport 
schwerlich mit der Ausbildung 
verbinden“, sagt erik leppuh-
ner.
das finale in Antwerpen erreich-
te auch World-games-sieger 
und eM-Bronzegewinner tim 
sebastian. Mit seinem riesaer 
Partner Michail Kraft hatte er 
die Balanceübung gewonnen 
und sich nach tempo- und 
Kombiübung als zweiter für den 
endkampf qualifiziert. dort al-
lerdings unterlief dem duo eine 
kleine unachtsamkeit beim link 
zur schraube, die alle Medail-
lenträume in sekundenbruch-
teilen platzen ließ. Mit 26,995 
Punkten für ihre Kombi-übung 
zur Musik "let it be" kamen 
sie nicht an die top-Paare her-

an und wurden siebente. gold 
ging an das russische team. "es 
war eine perfekte übung bis auf 
diesen Bruchteil von sekunden, 
als uns ein teil der spannung 
und der fokus verloren gingen. 
Wir haben in der Qualifikation 
fantastisch gearbeitet, aber es 
nicht geschafft, uns dafür dann 
zu belohnen", sagte tim se-
bastian ein wenig enttäuscht. 
Allerdings hatte der zweimalige 
eM-Bronzemedaillengewinner 
bereits im Vorfeld betont: „Wenn 
man ganz vorn landen will, darf 
man sich auf diesem niveau und 
bei der starken Konkurrenz kei-
nen fehler erlauben.“ 
sarah Arndt, Anika liebelt und 
Vanessa riffel erreichten bei ih-
rer gemeinsamen WM-Premiere 
einen guten 12. Platz (senio-
ren). das dsc-nachwuchs-trio 
Johanna schmalfuß, hanna 
Prell und Paulina Krause wurde 
im finale der Ak 11-16 Jahre 
neunter. das junge dsc-Mixed-
paar samira rawolle & florian 
Borcea-Pfitzmann kam mit feh-
lerfreien übungen auf rang 15 
(Ak 12-18 Jahre).

Mit dem Aufstieg in die 1. 
bundesliga hat sich für unsere 
Turn-riege ein großer Traum 
erfüllt. Wie schwer es ist, sich 
ohne zusätzliche verstärkungen 
im oberhaus zu etablieren, zei-
gen die ersten drei Wettkämp-
fe in Stuttgart, Waging am See 
und Monheim. Wir sprachen mit 
Cheftrainer Tom Kroker.

Nach zwei achten und ei-
nem siebenten platz liegt die 
dSC-riege in der Gesamtwer-
tung auf dem letzten rang. Wie 
fällt das bisherige Fazit aus?
fakt ist: Wenn man keine ab-
solute top-turnerin in seinen 
reihen hat, dann hat man keine 
chance. Will man sich im Ober-
haus etablieren, dann müsste 
man geld in die hand nehmen 
und sich zum Beispiel eine Aus-
länderin einkaufen. das ent-
spricht allerdings nicht unserer 
Philosophie. für unsere jungen 
Mädels ist es aber auf jeden fall 
eine sehr wertvolle erfahrung.

Ein Wort zu Julia vietor, die bis-
lang sehr stabil als Leistungs-
trägerin überzeugte und zuletzt 
sogar platz drei in der Einzel-
wertung belegte.
der durchbruch kam bei ihr 
vor reichlich einem Jahr, als sie 
ihre schwierigkeiten am Bar-

ren aufgestockt und sich auch 
am sprung stetig verbessert 
hat. trotz einiger fußprobleme 
konnte sie zuletzt verletzungs-
frei trainieren und das zahlt sich 
aus. in Monheim hatte sie am 
Balken sogar noch einen sturz, 
daran sieht man, dass es auch 

bei ihr noch reserven gibt. 
Wenn die füße bei ihr halten, 
wollen wir bis zur deutschen 
Meisterschaft ende september 
in leipzig vor allem am sprung 
noch aufstocken, damit sie dort 
vielleicht sogar den finaleinzug 
schafft.

Wie realistisch ist der Klassen-
erhalt?
Wenn wir in Berlin mindes-
tens Platz sechs erreichen und 
steglitz letzter wird, dann 
wäre es möglich. Oder wir en-
gagieren bis dienstag vor dem 
Wettkampf noch eine spitzen-
turnerin. das ist laut regularien 
gestattet, würde am ende aber 
das ganze system natürlich in 
frage stellen. da uns aber in 
der kommenden saison wohl 
Julia Vietor fehlen wird, die sich 
dann auf ihre berufliche lauf-
bahn konzentriert, wäre das 
nicht sinnvoll. da sind wir mit 
unseren jungen Mädels in der 
zweiten liga besser aufgeho-
ben.

"Eine sehr wertvolle Erfahrung"
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Nutzen das Erstliga-Jahr, um viele Erfahrungen zu sammeln: Die DSC-Turnerinnen.

das beste zum Schluss

Lieferten zum Karriereende ihre beste 

Leistung ab: Die DSC-Vierergruppe.
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Nachwuchssportlerin des Quartals: Lilly Lützner
unser Leichtathletik-Talent Lil-
ly Lützner war bereits 2016 
deutsche Jugendmeisterin im 
Hammerwerfen. Im vergangenen 
Jahr durchlebte die 19-Jähri-
ge eine schwere zeit. Aber in 
diesem Winter hat sie sich ein-
drucksvoll zurückgemeldet. bei 
den Winterwurfmeisterschaften 
in Halle /Saale konnte Lilly in 
der u20 mit neuer persönlicher 
bestleistung von 52,23 Meter 
bronze erkämpfen. deshalb ist 
der Schützling von Katharina 
Wünsche und Thomas Grogorick 
unsere Nachwuchssportlerin des 
Quartals und erhält einen Ein-
kaufsgutschein der Intersport 
Mälzerei im Wert von 50 Euro. 
Herzlichen Glückwunsch!

ihre erste liebe galt dem hand-
ball. „das war in unserem dorf-
kreis die angesagte sportart, 
unsere Männermannschaft war 
regelrecht berühmt“, erzählt lilly 
lützner, die in fördergersdorf,
das zum Kurort hartha gehört, 
zu hause ist. Also meldete 
die Mama, die selbst hand-
ball spielt, die tochter in der 
1. Klasse beim Verein an. und 
weil ihr der sport allgemein viel 
spaß machte, wollte sie auch 
irgendwann zur sportschule in 
dresden. da man dort aber kei-
ne handballer(innen) aufnimmt, 
musste sich lilly etwas anderes 
überlegen. „Also habe ich es mit 
der leichtathletik probiert und 
bin mit der fünften Klasse an der 
sportoberschule angenommen 
worden. 
Wie aber kommt man ausge-
rechnet zum hammerwerfen? 
lilly lützner hat eine einfache 
und ehrliche Antwort parat: 
„ich bin genetisch dazu veran-
lagt, schnell Muskelmasse auf-
zubauen. ich war dann einfach 
zu schwer, zu kompakt für die 
anderen disziplinen. dann gab 
es für mich drei Möglichkeiten, 
entweder fußball in leipzig, 
hammerwerfen in dresden oder 
rennrodeln in Altenberg. ur-
sprünglich wäre ja fußball für 
mich in frage gekommen, weil 
ich das auch gern spiele, aber 
die Mutti wollte, dass ich lieber 
in der heimat bleibe. und wie 
man sieht, war es am ende nicht 
die schlechteste entscheidung“, 

so die Abiturientin, die nach 
dem realschulabschluss ans 
sportgymnasium wechselte. im 
Winter 2013 begann sie sich in 
die geheimnisse des hammer-
werfens einzuarbeiten. die tech-
nik habe sie sich relativ schnell 
angeeignet und gleich bei der 
ersten deutschen Jugendmeis-
terschaft 2014 Bronze gewon-
nen. zwei Jahre später gelang ihr 
in Mönchengladbach der große 
Wurf, als sie völlig überraschend 
in der u18 dM-gold gewann, 
dabei mit 60,59 m erstmals in 
ihrer laufbahn die 60-m-Marke 
knackte. „Meine ganze familie, 
die mich fast immer zu Wett-
kämpfen begleitet, hat damals 
geweint“, erinnert sie sich an 
den emotionalen Moment. Aber 
es gab auch eine witzige Anek-
dote: ihre Mutter hatte ihr für 
das erreichen der 60 m ein tab-
let in Aussicht gestellt. sie habe 
damals geantwortet, „Ja, ja. das 
mache ich schon.“ das sei aber 
nur ein spaß gewesen. heute 
berichtet sie schmunzelnd: „das 
tablet bekam ich, aber meine 
Mutter macht nie mehr solche 
Versprechungen.“ 
das letzte Jahr allerdings wür-
de lilly am liebsten streichen. 
schon ende Oktober 2016 fühl-
te sie sich krank, hatte infekte. 
es zog sich Monate hin. „Abends 
war ich vollkommen fertig und 
hab im Bett gelegen und ge-
heult“, gibt sie zu. doch erst im 

Juni, als sie sich im uniklinikum 
durchchecken ließ, entdeckte 
man, dass sie am Pfeifferschen 
drüsenfieber erkrankt war. die 
saison war futsch, der Bundes-
kaderstatus auch. „da bin ich 
schon enttäuscht“, sagt lilly, 
die den Kopf aber nicht in den 
sand gesteckt hat. sie denkt da 
auch an ihr großes Vorbild Betty 
heidler, die erste deutsche ham-
merwurf-Weltmeisterin. „sie hat 
immer dafür gekämpft, was sie 
erreichen wollte“, weiß die junge 
dsc-Athletin. 
Weil die familie immer ihr gro-
ßer rückhalt ist, wollte sie auch 
nie ins internat, sondern nimmt 
jeden tag die fahrt ins heimat-

liche hartha auf sich. schon mit 
17 hatte sie den führerschein, 
da begleitete sie ihr Vater, der in 
dresden arbeitet und seit dem 
18. lebensjahr fährt sie auch al-
lein die strecke oder übernach-
tet bei der Oma in dölzschen. 
nach dem Abi wird sich aber 
der fahrtweg deutlich verkürzen, 
denn lilly lützner will in dresden 
eine lehre zur radiologie-Assis-
tentin beginnen. „das hat lars 
hamann auch gemacht“, meint 
sie schmunzelnd. Auf ein kon-
kretes saisonziel will sie sich 
nicht festlegen, erklärt aber an-
griffslustig: „natürlich will ich 
wieder vorn mitmischen.“ 
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Lilly Lützner kämpfte sich nach dem Pfeifferschen Drüsenfieber eindrucksvoll zurück an die deutsche Spitze im Hammer-

werfen.
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den sektduschen in Mannheim 
folgten die tränen der ent-
täuschung in schwerin. doch 
unsere dsc -Volleyballerinnen 
müssen nach dieser saison 
keinesfalls traurig sein. zum 
zweiten Mal nach 2016 krallten 
sich die schützlinge von trainer 
Alexander Waibl in der Mann-
heimer sAP-Arena im März 
den dVV-Pokal. Vor der Wahn-
sinnskulisse von über 11.000 
zuschauern und tausenden an 
den Bildschirmen bezwangen 
sie im finale Wiesbaden glatt 
mit 3:0. in den anschließen-
den Meisterschafts-Playoffs lief 
es dann nicht ganz wie erhofft. 
nach drei spannenden Viertelfi-
nalspielen gegen Potsdam war 
im halbfinale gegen titelver-
teidiger schwerin endstation. 
immerhin aber holten Kapitän 
Myrthe schoot und ihre team-
gefährtinnen die Bronzemedail-
le. zuspielerin Mareen Apitz 
betonte mit recht: „zwei Me-
daillen, das können nicht viele 
teams vorweisen.“ Mit fünf ti-
teln in den letzten fünf Jahren 

sind unsere schmetterlinge im-
merhin das erfolgreichste team 
der Bundesliga.  
Auch wenn es am ende zum 
finaleinzug nicht reichte, hat 
sich die im sommer neu for-
mierte junge Mannschaft in 

die herzen der dresdner fans 
gespielt. Wieviel charakter und 
Moral in diesem team steckt, 
zeigte sich immer wieder nach 
niederlagen. „ich kann keiner 
einzigen spielerin irgendeinen 
Vorwurf machen, alle haben ihr 

Bestes gegeben, sich voll rein-
gehauen“, lobte der chefcoach  
nach saisonschluss die einstel-
lung in seinem Kader. Mit sei-
nen schützlingen und auch mit 
seinem neuen trainerteam habe 
die Arbeit sehr, sehr viel spaß 
gemacht, wie der 50 -Jährige 
betont. 
doch wer unseren Meisterma-
cher kennt, weiß, dass zufrie-
denes zurücklehnen seine Art 
nicht ist. schon kurz nach dem 
Aus in schwerin hat er sich ge-
danken über die neue saison 
gemacht. „natürlich ist es un-
ser Anspruch in dresden, mit 
den beiden teams aus stuttgart 
und schwerin wieder auf Augen-
höhe um den titel zu spielen“, 
stellt er klar und weiß: „dafür 
müssen wir in die Mannschaft 
investieren, brauchen vor allem 
mehr durchschlagskraft im Au-
ßenangriff.“ 
deshalb liegen arbeitsreiche 
Wochen vor allen Verantwortli-
chen, während viele spielerin-
nen demnächst bei ihren nati-
onalmannschaften gefragt sind.  

"Wir wollen wieder auf Augenhöhe um den Titel spielen"
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Mit einem Pott und einer Bronzemedaille schließen die Volleyballerinnen diese Sai-

son erfolgreich ab.
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schnelligkeit war bei unserem 
traditionellen frühjahrspreis in 
der neuen schwimmhalle auch 
in diesem Jahr trumpf. und 
das sogar in doppelter hinsicht. 
zum einen präsentierten sich 
unsere gastgebenden dsc-Ath-
leten schon in sehr guter form 
und waren schnell unterwegs. 
zum anderen stellten alle der 
fast 700 teilnehmer auch bei 
der unerwarteten „feuerprobe“ 
einen rekord in Punkto schnel-
ligkeit auf. doch dazu später. 
höhepunkt waren wie immer 
die superfinals über 50m. da-
bei treten die starter in unter-
schiedlichen schwimmarten ge-
geneinander an und die zeiten 
werden in Punkte, die sich an 
den jeweiligen Weltrekorden ori-
entieren, umgerechnet. gleich 
einen dreifach-erfolg landeten 
unsere Mädchen der Jahrgän-

ge 2002 und älter. so gewann 
lilo firkert vor ihren Vereinsge-
fährtinnen Milla sperlich und 
Alexandra Arlt. Mit lilo (Jhg. 
02), die es mit 29,93s im rü-
ckenschwimmen auf 739 Punk-

te brachte, setzte sich dabei 
übrigens die Jüngste des trios 
durch. trotz der starken Kon-
kurrenz erkämpfte sich bei den 
Mädchen der Jahrgänge 03/04 
unsere celine Wolter einen star-

ken zweiten Platz. und nun zu 
besagtem anderen rekord: Weil 
bei der entkalkung der Kaffe-
emaschine der aufsteigende 
dampf einen feuermelder in 
gang setzte, wurde gleich der 
„ernstfall“ geprobt. die  ge-
samte halle musste binnen we-
niger Minuten evakuiert werden, 
zudem rückte die feuerwehr 
an. „Alles hat absolut reibungs-
los funktioniert. die halle war 
noch vor dem eintreffen der 
feuerwehr geräumt. selbst die 
sportlerinnen, die gerade ihren 
Wettkampf absolvierten, waren 
in Windeseile aus dem Wasser. 
das war wirklich eine Bewäh-
rungsprobe unter hardcore-Be-
dingungen und damit haben wir 
gezeigt, dass wir auch sicher-
heitstechnisch für große Veran-
staltungen gerüstet sind“, freute 
sich dirk Oehme.  

Schnell im Wasser und bei der „Feuerprobe“
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Starkes DSC-Quartett beim Frühjahrspreis: Alexandra Arlt, Lilo Firkert, Milla 

Sperlich und Celine Wolter (v.li.)

vielspringerin Tina punzel auf EM-Kurs

unsere beiden Wasserspringer 
tina Punzel und timo Barthel 
haben in den Monaten februar 
und März diesmal ein wahres 
Mammutprogramm absolviert. 
ihren erfolgreichen Auftritten 
bei der deutschen hallenmeis-
terschaft in rostock (tina: 4 x 
gold, timo: 2 x  gold) folgte 
gleich anschließend der grand 
Prix an gleicher stelle und da-
nach durfte das duo an der lu-
krativen Weltserie der finA in 
china und Japan teilnehmen. 
zu dieser serie werden nur 
die besten Wasserspringer der 
Welt eingeladen. schon beim 
grand Prix in rostock über-
zeugte unsere ex-europameis-
terin mit starken leistungen. 

die 22-Jährige gewann mit der 
Berlinerin lena hentschel das 
dreimeter-synchronspringen, 
holte silber im Mixed-synchron 
mit lou Massenberg und Bron-
ze im Mixed-synchron vom 
turm mit florian fandler. Be-
sonders aber freute sie sich 
über den dritten Platz im drei-
meter-einzel. „das hat mir viel 
selbstvertrauen gegeben“, sagt 
unsere Vielspringerin, die bei 
der Weltserie in Peking diese 
leistung mit einem sehr guten 
fünften Platz im einzel bestä-
tigte. „das war besonders für 
den Kopf wichtig, denn gerade 
bei Weltmeisterschaften habe 
ich es in dieser disziplin nie 
richtig hinbekommen“, so tina, 

die im japanischen fuji mit lou 
Massenberg zudem noch einen 
sehr guten vierten Platz im Mi-
xed-synchron vom dreimeter-
brett erreichte. ende April wird 
die Weltserie in Kanada und 
russland fortgesetzt und dann 
geht es bereits in die heiße Pha-
se der Vorbereitung der som-
mer-saison, die Anfang August 
ihren höhepunkt mit der eM in 
Birmingham hat. „ich bin zuver-
sichtlich und derzeit sehr zufrie-
den, denn es läuft gut“, so tina.
Auch timo Barthel zeigte schon 
beim grand Prix in rostock mit 
einem vierten rang vom turm 
eine sehr gute leistung, die er 
bei der Weltserie in Japan mit 
einem achten rang bestätigte. 
Wichtig für den 22-Jährigen wa-
ren die erfahrungen, die er bei 
seinem Weltserien-debüt sam-
meln konnte. 
erfreuliche nachrichten gibt es 
auch von unserem „sorgenkind“ 
Martin Wolfram. nachdem er 
sich nach seinem Meistertitel 
vom einmeterbrett in rostock 
und dem zweiten Platz im Vor-
kampf beim grand Prix wieder 
mit schulterschmerzen plagte, 
befindet sich der 26-Jährige 
jetzt auf einem guten Weg. „Bis 
jetzt hält die schulter und wenn 
alles gut geht, werde ich Anfang 

Mai beim grand Prix in Kanada 
vom dreimeterbrett starten und 
dann bei den deutschen Meis-
terschaften in Berlin. Mein ziel 
ist die eM“, verkündete Martin 
am rande der dresdner sport-
lergala.
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Tina Punzel startete fulminant in die EM-Saison.
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nach acht harten und span-
nenden Wochen hat sich 
unser ehemaliger Wasser-
springer sascha Klein bei 
der diesjährigen Vox-serie 
„ewige helden“ den sieg er-
kämpft. im finale setzte sich 
der ex-Weltmeister gegen 
den ehemaligen turner Phil-
ipp Boy und ex-hockey-spie-
ler Moritz fürste durch. da-
mit ist er der „Beste unter 
den Besten“. herzlichen 
glückwunsch!

SASCHA KLEIN GEWINNT 
bEI „EWIGE HELdEN“
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Manchmal muss sich Martin 
grothkopp immer noch kneifen. 
Olympiasieger, der traum ei-
nes jeden sportlers, ist für den 
31-Jährigen wahr geworden. „die 
geschichte ist schon immer noch 
krass“, gibt der Bob-Anschieber 
mit einem lächeln zu und widmet 
sich nebenbei seinen dehnungs-
übungen in der dsc-halle. die 
ist für den einstigen 400-m-läu-
fer noch immer wie sein zweites 
zuhause und er gehört als Mit-
glied schließlich weiter zum Ver-
ein, auch wenn er seine erfolge 
im Wintersport jetzt für den Bsc 
sachsen Oberbärenburg einfährt. 
doch ein bisschen dürfen auch 
die dsc-leichtathleten mitfei-

ern, schließlich hatten sie weder 
zu ddr-zeiten im damaligen sc 
einheit, noch nach der Wieder-
gründung des dsc einen Olym-
piasieger in ihren reihen. 
dabei ist es erst rund fünf Jahre 
her, dass der gebürtige dresdner 
die seiten – sprich: die sportart – 
wechselte. „ich kann mich noch 
ganz genau erinnern, wie das war. 
Als ich 2012 zu trainer Jochen 
Wiedemann wechselte, ging es 
schon nicht wirklich voran und 
als dann auch noch die hallensai-
son 2013 nicht lief, bin ich ins 
grübeln gekommen, ob das alles 
noch sinn macht“, erzählt der di-
plomingenieur, der 2009 immer-
hin an der leichtathletik-WM in 
Berlin als staffelläufer teilnahm. 
Auch wenn seine liebe stets die 
stadionrunde war, so gibt er zu: 
„der Bobsport hat mich am fern-
seher schon immer fasziniert.“ 
hatte er 2011 noch erste An-
fragen aus dem Bob-lager ab-
gelehnt, sprach ihn dann david 
friedrich, der Bruder vom jetzi-
gen doppel-Olympiasieger fran-
cesco, nochmal an. „das kam 
gerade richtig, weil ich mit 26 ja 
noch nicht aufhören wollte. so 
habe ich es versucht. und es nie 
bereut.“ nach der ersten fahrt im 

eiskanal von Winterberg war sich 
der umsteiger noch unsicher, 
weil die Bahn damals schlecht 
stand. „doch eine Woche später 
in Altenberg hat es dann richtig 
spaß gemacht. da wusste ich, 
das ist geil.“ An erfolge, gar ei-
nen Olympiasieg, habe er ganz 
bestimmt nicht gedacht. „ich 
war anfangs mit Martin Putze auf 
dem zimmer, einem Kerl wie ein 
schrank“, sagt er grinsend und 
wusste, was ihm zu einem richti-
gen Bob-Anschieber noch fehlte: 
„die Kraft. ich hatte zwar gute 
grundlagen durch das lauf- und 
sprinttraining, aber die Oberkör-
permuskulatur fehlte“, erläutert 
er. die aufzubauen habe ihn fast 
vier Jahre gekostet. 
Wenn manche behaupten, so 
ein Anschieber braucht ja nur 
ein paar Meter laufen, dann in 
den Bob springen und das war‘s, 
widerspricht Martin grothkopp 
entschieden: „das ist so hoch-
komplex, da müssen ja vier leute 
in weniger als zwei sekunden im 
Bob sitzen. ich habe bestimmt 
nicht weniger trainiert als vorher, 
nur anders. Aber zehn einhei-
ten kommen wöchentlich in der 
Vorbereitung hier in der halle 
zusammen, dazu noch starttrai-

ning in riesa oder Altenberg.“ 
immerhin 20 kg hat er seit 2013 
an Muskelmasse zugelegt. die 
braucht der 1,91m große Athlet 
auch, um den schlitten in fahrt 
zu bringen. 
natürlich würde er es auch an-
deren leichtathleten, die auf 
der Bahn oder auch im Wurfring 
stagnieren, empfehlen, es beim 
Bob zu versuchen. „ich denke, 
die trainer müssen da auch kei-
ne Angst haben. denn beim Bob 
gehört man mit 26 noch zu den 
Junioren. in dem Alter hat man 
ja in der leichtathletik seine bes-
te zeit meist schon hinter sich“, 
wirbt er für eine zusammenar-
beit. 
Wir sagen nochmal: herzlichen 
glückwunsch!

Martin Grothkopp sorgt für Gold-premiere
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Die DSC-Vizepräsidenten Lars Rohwer (li.) 

und Gerd Töpfer ehren Martin Grothkopp.
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Auf die Plätze, fertig, los! so heißt 
es auch in diesem Jahr wieder 
bei unserem dsc-Jugendmeeting 
am 19. Mai im altehrwürdigen 
heinz-steyer-stadion. nachdem 
die Auflage im Vorjahr ein riese-
nerfolg war – mit über 450 teil-
nehmern aus 68 Vereinen konn-
te die starterzahl zum Vorjahr 
verdoppelt werden – geben sich 
auch diesmal nachwuchs- und 
spitzenathleten ein stelldichein. 
dabei werden über 4 x 400 Me-
ter in diesem Jahr zugleich die 
landesmeister ermittelt. Weitere 
höhepunkte sind die einladungs-
wettkämpfe im dreisprung der 
damen mit unserer Olympia-teil-
nehmerin Jenny elbe und dem 
speerwurf der herren, bei dem 
hoffentlich auch lokalmatador
lars hamann schon in die 
eM-saison einsteigen kann. zu-
dem stehen auch ein einladungs-
wettkampf über 200m und der 
800-m-rudolf-harbig-Pokallauf 

auf dem Programm. für unsere 
beiden top-Athleten Jenny elbe 
und lars hamann verlief der Win-
ter nicht ganz ohne sorgen. die 
mehrfache deutsche dreisprung-
meisterin zog sich zu Beginn des 
neuen Jahres bei einem Meeting 
in frankreich eine fersenprellung 
zu und musste deshalb die restli-
che hallen-saison sausen lassen. 
zuletzt aber konnte die 28-Jäh-
rige wieder Vollgas geben, berei-
tete sich wie schon mehrfach in 

den letzten Jahren drei Wochen 
in südafrika vor und will sich 
nach dem saisoneinstieg am 13. 
Mai in garbsen natürlich beim 
heimischen Meeting mit einer gu-
ten leistung möglichst schon die 
eM-norm (13,90m) sichern. 
Als stärkste Konkurrentinnen ha-
ben sich die deutsche Vizemeis-
terin neele eckhardt aus göt-
tingen und die dM-dritte Birte 
damerius aus Berlin angesagt. 
Problematisch verliefen die ver-

gangenen Monate für unseren 
speerwerfer lars hamann. im 
november hatte sich der 29-Jäh-
rige einer Operation am ellen-
bogen unterziehen müssen, bei 
der freigleitende und verkapselte 
Knochenteile entfernt werden 
mussten. Weil sich die reha 
durch einige Verzögerungen bei 
der heilung hinzog, konnte der 
zweimalige WM-teilnehmer erst 
kürzlich überhaupt wieder ei-
nen speer in die hand nehmen. 
„Athletisch ist er top drauf, doch 
wie schnell es beim Werfen jetzt 
vorwärts geht, müssen wir abwar-
ten. da können wir noch keine 
Prognose abgeben“, so trainerin 
Katharina Wünsche.

dSC Jugendmeeting 
Leichtathletik, 19. Mai, 
Hauptprogramm ab 11 uhr.
Eintritt frei. 
Alle Infos unter
www.dsc1898.de 

Jenny Elbe für Jugendmeeting gerüstet
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Olympiagold für unseren ehemaligen 

Leichtathleten.

Neben unseren Spitzensportlern zeigen sich auch die DSC-Toptalente beim 

Jugendmeeting am 19. Mai.
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die stunde ist um. langsam 
leert sich der gymnastikraum in 
der dsc-halle. dr. christel Kieß 
ist noch da und beantwortet 
fragen. einer ihrer herzsportler 
hatte ein schlechtes Wochenen-
de, macht sich sorgen um seine 
gesundheit. neben den sport-
therapeuten hat auch christel 
Kieß dafür immer ein offenes 
Ohr. die 84-Jährige ist eine von 
vielen herzsportärzten, die beim 
dresdner sc in der Abteilung 
gesundheitssport tätig sind. 
Pensionierte Mediziner wie sie 
machen es möglich, dass wir 
mittlerweile der größte herz-
sport-Anbieter in dresden sind. 
"du könntest eigentlich was ma-
chen", hatte damals ihre tochter 
zu ihr gesagt und so kam der 
Kontakt zum dsc zustande. 
seitdem ist dr. christel Kieß 
fast jede Woche im einsatz und 
dabei immer gut gelaunt. im Ap-
ril feierte sie hier ein kleines Ju-
biläum: seit zehn Jahren ist sie 
nun bereits beim dsc und damit 
die dienstälteste herzsportärz-
tin. die gebürtige Oberlausitze-
rin arbeitete lange als internistin 

und sportmedizinerin in leipzig, 
bevor sie 1973 als internistin 
nach dresden kam. in leipzig 
leitete sie die Ambulanz der Kin-
der- und Jugendsportschule und 
betreute mit ihrem ehemann die 
Jugendnationalmannschaft im 
handball.
Beim dsc begleitet sie jeden 
dienstag zwei herzsportgrup-
pen. ihre Aufgaben: Arztbriefe 
lesen, die richtigen Belastungen 
für die sportler erkennen, Puls- 
und Blutdruck messen, das car-

diotraining überwachen und die 
sportler nach ihrem Befinden 
fragen. „Viele herzsportler trau-
en sich nach Operationen, herz-
infarkten oder anderen herz-
krankheiten nicht mehr so viel 
zu. die gruppendynamik hilft 
ihnen, wieder die sicherheit zu 
bekommen, damit sie die Belas-
tung steigern können“, erzählt 
dr. christel Kieß. „für mich ist 
es eine schöne tätigkeit, weil 
ich einerseits im fach weiter ge-
fordert und zum anderen unter 

Menschen bin“, sagt die frühe-
re skilangläuferin, die in jungen 
Jahren bei den studentenwelt-
meisterschaften immerhin den 
zehnten Platz erreichte. noch 
heute geht sie nicht ohne Mor-
gengymnastik aus dem haus 
und hält sich auf dem ergome-
ter und beim schwimmen fit. 
„Wir haben hier beim dsc eine 
sehr freundschaftliche runde 
und mit Angela geisler eine sehr 
kompetente sporttherapeutin, 
mit der es großen spaß macht 
zusammenzuarbeiten.“ durch 
christel Kieß fand auch der frü-
here sächsische Minister für so-
ziales, gesundheit und familie, 
hans geisler zum dsc. christel 
Kieß ist seine schwester und 
war in diesem fall „sein ret-
tungsanker“, weil es in seinem 
Wohnort radeberg keinen Kurs 
mehr gibt. Jetzt trainiert er jede 
Woche beim dsc und trifft so 
regelmäßig seine schwester.
Wir wünschen dr. christel Kieß 
auch weiterhin viel spaß bei uns 
und gratulieren ihr an dieser 
stelle noch einmal zum zehn-
jährigen beim dsc.

Mit dem Herzen beim dSC
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Dr. Christel Kieß war früher Skilangläuferin, später Internistin und heute beim 

DSC begleitende Herzsportärztin.

Nach 17 Spieltagen stand es 
fest: unsere Fußballer werden 
den Klassenerhalt in der Lan-
desklasse ost nicht schaffen. 
Über die Gründe und neue ziele 
sprachen wir mit Abteilungschef 
Marcus zillich.

Wo sehen Sie die ursachen für 
den Abstieg?
nach der neustrukturierung der 
landesklasse haben gerade die 
dresdner Mannschaften immer 
gegen den Abstieg gespielt, 
weil es ihnen an den nötigen 
finanzen fehlt. die Vereine in 
den grenznahen regionen zu 
tschechien oder Polen haben da 
große Vorteile. sie können sich 
leichter mit spielern aus diesen 
ländern verstärken. Wir können 
uns derzeit die Qualität, die für 
die landesklasse notwendig 
ist, einfach nicht leisten. da 
brauchten wir einen etat von 
30.000 euro. natürlich ist es 
gerade jetzt, wo wir unser 120. 
Vereinsjubiläum feiern, ein gro-

ßes dilemma, dass wir abstei-
gen. 

Wie planen Sie nun für die 
zukunft?
Wir müssen diesen sommer nut-
zen, um in Absprache mit dem 
gesamtverein neue strukturen 
zu schaffen, um wettbewerbs-
fähig zu werden. Wir werden ab 
sofort für die stadtoberliga pla-

nen, aber mit dem ziel, sofort 
den Wiederaufstieg zu schaffen. 
natürlich ist die sponsorenfin-
dung nicht einfach, doch wir 
müssen uns entscheiden: wol-
len wir nur freizeitfußball oder 
mehr. 

Welches ziel sehen Sie lang-
fristig?
ich denke, unserem Verein wür-

de es gut zu gesicht stehen, in 
der landesliga zu spielen. das 
ist unser ziel. da muss man al-
lerdings mit einer monatlichen 
finanziellen unterstützung ab 
200 euro pro spieler planen 
können. 

Wird es anlässlich des ver-
einsjubiläums einen besonde-
ren Höhepunkt geben?
Wir haben für den 8. septem-
ber im Auge, zu einem Vorspiel 
der neuen saison die tradi-
tionsmannschaft von hertha 
Bsc nach dresden zu holen. 
langfristig bemühen wir uns 
schon darum, eine eigene Ver-
einsheimat im Ostragehege zu 
bekommen. 2016 haben wir den 
stadtrat beauftragt, eine fläche 
für das Projekt „fußball-heimat 
dsc“ zu finden. die Planungs-
kosten dafür wurden in den 
aktuellen haushalt eingestellt. 
unsere hoffnung ist, dass wir 
im Konzept des neuen sport-
park OstrA berücksichtigt wer-
den.

„Wir planen den sofortigen Wiederaufstieg“
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Marcus Zillich hofft noch in diesem Jahr auf ein Freundschaftsspiel gegen die 

Traditionsmannschaft Hertha BSC.
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Mit der Wiedergründung des dSC 
im April 1990 wurde ein neues 
Kapitel in der Geschichte des 
vereins aufgeschlagen. dennoch 
sehen wir uns in der Tradition 
des SC Einheit dresden, dessen 
Sportlerinnen und Sportler zu 
ddr-zeiten große Erfolge feier-
ten. Mit dieser Serie stellen wir 
ehemals erfolgreiche Athleten 
vor und erkunden, was sie heute 
machen. diesmal trafen wir den 
ehemaligen Mittelstreckenläufer 
Andreas busse.

der Anlass für den Besuch in 
der alten heimat ist diesmal ein 
trauriger: Andreas Busse ist zur 
Beerdigung seines langjährigen 
trainers Wolfgang grafe nach 
dresden gekommen. „er hat 
mich von 1973 bis zum ende 
meiner Karriere 1988 betreut. 
ich bin ihm für alles unendlich 
dankbar. er war ein sehr gerad-
liniger, aufrechter Mensch, der 
immer seinen überzeugungen 
gefolgt ist“, sagt der ehemalige 
Mittelstreckenläufer, der auf der 
laufbahn früher durch seinen 
besonderen haarschopf auffiel. 
einer der Auswahltrainer verpass-
te ihm deshalb den spitznamen 
„don Alfredo“, aus dem dann 
„Alfred“ wurde. die ehemaligen 
Weggefährten rufen den 58-Jäh-
rigen noch immer so. 
Andreas Busse war ein laufta-
lent. „Mit dem talent bin ich 
relativ schnell weit gekommen“, 
sagt er rückblickend, „aber gu-
tes training gehörte natürlich 
auch dazu. Außerdem war ich ein 
Wettkampftyp.“ den höhepunkt 
seiner laufbahn erlebte der Mit-
telstreckler bei den Olympischen 
spielen 1980 in Moskau, wo er 
mit sechs läufen ein Mammut-
programm bestritt. Bei den denk-
würdigen rennen über 800m 
und 1.500m, bei denen sich die 
beiden stars sebastian coe und 
steve Ovett heiße duelle liefer-
ten, belegte der läufer vom sc 
einheit die Plätze fünf und vier. 
seine schönsten erlebnisse 
knüpft Andreas Busse aber nicht 
nur an solche Wettkampfhöhe-
punkte. „es war auch dieser flow, 
den ich nur zwei- oder dreimal in 
meinen 15 Jahren leistungssport 
auf der berühmten schlacht-
hofrunde gespürt habe. das ist 

schwer in Worte zu fassen. Man 
fühlt sich fast schwerelos, als 
würde man fliegen. Wenn das 
laufen nicht mehr Anstrengung 
bedeutet“, versucht er das gefühl 
in Worte zu fassen. 
doch für ihn gab es nicht nur 
schöne Momente. den schlimms-
ten erlebte er wohl 1984 im trai-
ningslager in Bulgarien, als die 
trainer ihren sportlern mitteilen 
mussten, dass die ddr sich dem 
Boykott der Olympischen spiele 
in los Angeles anschließt. „da 
brach bei mir eine Welt zusam-
men. da war es nur ein schwa-
cher trost, dass nach den spielen 
die von ihm in Potsdam erzielten 
3:34:10 Minuten mit dem er-
gebnis von los Angeles vergli-
chen und für ihn ein dritter Platz 
errechnet wurde. „ich war nun 
Bronzemedaillengewinner, be-
kam den Vaterländischen Orden 
in Bronze.“ danach blieben für 
ihn die großen erfolge aus, jün-
gere läufer wie Jens-Peter herold 
rückten nach.  „Als man mir sag-
te, dass ich zu alt und die reise 
zu Olympia 1988 nach seoul zu 
teuer sei, hörte ich auf.“ 
dennoch sagt er heute: „unter 
den gegebenen Bedingungen wür-
de ich alles wieder so machen.“ 
der sport habe ihm tugenden wie 
Pünktlichkeit, zielstrebigkeit und 
vor allem Ausdauer für das ganze 
leben mitgegeben. 
so fand er damals beruflich so-
fort Anschluss. er hatte erst ein 
Kfz-ingenieurstudium begonnen, 
wechselte dann zum sportstudi-
um an die dresdner Außenstelle 
der dhfK leipzig. nach dem Ab-
schied vom sport kam aber das 
Angebot, in Berlin in der zentra-
le des deutschen Verbandes für 
leichtathletik (dVfl) zu arbeiten. 

diese gelegenheit packte er beim 
schopf und war ab 1989 in der 
Abteilung finanzen beschäftigt. 
Als beim sport- und Bäderamt 
der stadt Karlsruhe eine stelle im 
Bereich Veranstaltungsbetreuung 
ausgeschrieben wurde, bewarb er 
sich mit erfolg und ist seit feb-
ruar 1991 als Projektleiter tätig. 
seit über 20 Jahren betreut er 
das bekannte indoor leichtath-
letik-Meeting, hatte auch für 
andere sportarten wie handball, 
Basketball, Volleyball, Boxen oder 
turnen mit den hut auf. ein wenig 
stolz ist Andreas Busse vor allem 
darauf, dass er das indoor-Mee-
ting mit zu dem aufgebaut hat, 
was es heute ist. Mit im Boot 
ist übrigens auch der ehemalige 
französische zehnkämpfer Alain 
Blondel, der auch einer der Mi-
tinitiatoren der neuen World-in-
door-tour ist. „er ist in Karlsruhe 
unser sportdirektor und als meine 
rechte hand die perfekte ergän-
zung.“ und manchmal bringt die 
Arbeit besondere Begegnungen 
mit sich: „in diesem Winter traf 
ich Alberto Juantorena bei der 
hallen-WM in Birmingham. das 
war schon etwas ganz Besonde-
res“, sagt Busse, der noch gegen 
den damaligen kubanischen su-
perläufer angetreten war. 
in Karlsruhe ist der gebürtige 
dresdner in all den Jahren hei-
misch geworden. das  private 
glück zerbrach inzwischen. Mehr 
als 25 Jahre war er mit seiner 
ehemaligen Vereinskollegin vom 
sc einheit, der hürdenläufe-
rin Petra Krug, verheiratet. der 
gemeinsame sohn Marc wurde 
1991 geboren. doch inzwischen 
lebt das Paar getrennt, seine frau 
kehrte nach dresden zurück. 
Andreas Busse, der sich mit rad-

fahren oder tischtennis fit hält 
und zum Ausgleich schon immer 
am liebsten Angeln geht, hat 
mittlerweile wieder eine Partnerin 
gefunden. und das ist eine ganz 
eigene geschichte, denn die ehe-
malige englische Mittelstrecklerin 
gillian dainty lernte er vor 30 
Jahren kennen. Man verlor sich 
aber aus den Augen, doch vor ei-
niger zeit schrieb sie ihn über das 
internet an. „so kam der Kontakt 
wieder zustande und jetzt ist 
mehr daraus geworden. sie wohnt 
in der nähe von Birmingham und 
einmal im Monat fliege ich hin 
oder sie kommt nach Karlsruhe. 
Vielleicht zieht es mich ja noch 
irgendwann einmal auf die insel“, 
meint er lachend. 
der Kontakt zu seinem heimat-
verein ging dagegen nie verloren. 
erst im letzten Jahr war er gast 
beim dresdner Jugendmeeting 
und er gehört auch dem freun-
deskreis ehemaliger leichtathle-
ten an.          ah/P.Grau

Andreas busse?

WAS MACHT EIGENTLICH...

Geboren: 6. Mai 1959 
in dresden
vereine: 
sc einheit dresden
Sportart: leichtathletik /
Mittelstreckenläufer
beruf: Veranstaltungs-
manager
Familie: war zweimal 
verheiratet, drei Kinder (38, 
39, 26), ein enkel (4)
Größte Erfolge: 
Olympia-Vierter über 
1500 m und -fünfter über 
800m 1980 in Mos-
kau; WM-siebenter über 
1500m 1983 in helsinki; 
eM-fünfter mit 4x400-m-
staffel und eM-sechster 
über 800m 1978 in Prag; 
Vierter hallen-eM über 
800m 1981 in grenoble; 
Junioren-europameister 
1977 über 800m. dreimal 
ddr-Meister über 1500m.

vita Andreas busse

Andreas Busse, genannt "Alfred", ist immer noch ab und zu in Dresden, hat seinen 

Lebensmittelpunkt aber in Karlsruhe.
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dSC MIx

Moderner vereinsbus im 
dSC-design
seit März sind unsere sportler 
und trainer mit unserem neuen 
Vereinsbus unterwegs. nach der 
offiziellen übergabe mit torsten 
schwalbe und lutz rösler von 
der firma Mercedes Benz stern 
Auto dresden ging es direkt auf 
weite fahrt an die Obere Adria 
ins leichtathletik-trainingsla-
ger. Wir möchten uns herzlich 
bedanken bei stern Auto dres-
den für die unterstützung bei 
der Beklebung des fahrzeuges.

bea Schultz feierte Jubiläum
im februar feierte unser 
„dsc-Volleyball -urgestein“ 
Beatrice schultz ihren 50. ge-
burtstag. Bea ist die dienstäl-
teste Volleyballtrainerin beim 
dsc und seit gründung der Ab-
teilung 1990 ein unverzichtba-
rer teil. noch als spielerin unter 
trainer Klaus Kaiser eingestie-
gen, engagiert sie sich seither 
mit viel herz und großem ein-
satz für die entwicklung unse-
res nachwuchses. sie kümmert 
sich zudem um finanzielle Be-
lange als schatzmeisterin des 
VcO. 2015 wurde sie für ihr 
engagement mit der ehrennadel 
in gold des sächsischen Volley-
ballverbandes geehrt.

Nachwuchstrainer 
verabschiedet
ende februar hatte leichtath-
letik-trainer rico Martick lei-
der seinen letzten Arbeitstag 
am stützpunkt in dresden und 
beim dsc. seit August 2009 
konnte sich unter seiner leitung 
der u16 -Bereich sehr gut auf-
stellen. Viele sportliche erfolge 
seiner Athletinnen und Athleten 
gehen auf seine unermüdliche 
Arbeit und hohe einsatzbereit-
schaft zurück. nach einem Vor-
bereitungskurs wird rico an der 
sportoberschule in chemnitz 
seine neue tätigkeit aufneh-
men. Wir wünschen ihm dafür 
viel erfolg und stehvermögen.

Crowdfunding erfolgreich 
unter dem Motto „Punkten für 
den nachwuchs“ haben sich 
88 unterstützer an der crowd-
funding-Aktion für den Volley-
ball-nachwuchs beteiligt. ins-
gesamt kamen dabei 20.829 

euro zusammen. das geld wird 
in den kommenden Monaten als 
Anschubfinanzierung für einen 
neuen Bundesstützpunkttrainer 
sowie für die durchführung der 
deutschen u16 -Meisterschaft 
am 12. /13. Mai in dresden ein-
gesetzt.

Trauer um Wolfgang Grafe 
der dsc trauert um einen ehe-
maligen verdienstvollen trainer. 
ende februar starb der ehe-
malige leichtathletik-coach 
Wolfgang grafe im Alter von 
78 Jahren an den folgen ei-
nes herzinfarktes. der gebür-
tige dresdner hatte nach einer 
schreinerlehre sport studiert 
und arbeitete viele Jahre beim 
früheren sc einheit und beim 
dsc als lauftrainer. so führte 
er zum Beispiel Mittelstreck-
ler Andreas Busse über 800m 
zum Jugend-europameistertitel 
und 1980 zu den Plätzen vier 
und fünf bei den Olympischen 
spielen. seinen größten erfolg 
feierte er mit hindernisläu-
fer hagen Melzer – er gewann 
1986 eM-gold und ein Jahr 
später WM-silber. Auch nach 
ende seiner trainertätigkeit 
beim dsc 1996 engagierte er 
sich noch ehrenamtlich in der 
leichtathletik, unter anderem 
beim hochsprung-Meeting und 
dem citylauf.

Neue Fanartikel im online-Shop
unser Online-fanshop wächst 
kontinuierlich und wir bemühen 

Kurz & Knapp

zuM 50.: 
Annegret Krämer (19.05.)
dirk Oehme (23.05.)
Birgit Winkler (24.05.)
Matthias radeck  (30.06.)

zuM 60.:
Michael schade (20.04.)
christiane Kaufmann (22.04.)
ursula roitsch (30.04.)
claudia eichner (11.05.)
ines Pochert  (20.05.)
stefan Poser (01.06.)
Bernd Kießling (07.06.)

zuM 65.:
dieter schrader (11.04.)
renate lommatzsch (22.04.)
Birgit schreiber (23.04.)
gert Klement (02.05.)
Jürgen gräbe  (02.05.)
ilona roth (19.05.)
eveline grammelsdorff (27.05.)
hans-Werner Braun (09.06.)
franziska Kuring (12.06.)
Andreas Voigt (17.06.)

zuM 70.:
dr. Jürgen Paulitz (02.04.)
günter Offermanns (08.05.)

  
thomas zimmermann (11.05.)
Marina Kaiser (05.06.)

zuM 75.:
horst Winckler (04.04.)
Karin Bernstein (14.04.)
christa Proske (20.04.)
Prof. isolde röske (20.04.)
Peter Oegel (30.04.)
gunter Voigt (02.05.)
sigrid Pönig (13.06.)

zuM 80.:
Annelies schneider (20.04.)
helmut Maier (28.04.)
dr. gertraut Albrecht (16.05.)
eberhard hilbich (18.05.)
guenter grosshans (19.05.)
Walter strohbach (27.05.)
Valentina tschernowa (11.06.)
dietrich hambeck (18.06.)
rainer rehnert (19.06.)
Käthe roßberg  (23.06.)

zuM 85.: 
sigrid erbig (18.05.)

zuM 90.: 
Anneliese lüdecke (28.04.)
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Im zweiten Quartal 2018 feierten bzw. feiern folgende vereins-
mitglieder runde oder hohe Jubiläen. der dSC gratuliert.

uns, immer wieder Wünsche aus 
den Abteilungen umzusetzen. 
neu im sortiment haben wir seit 
einigen Monaten dsc-hand-
tücher, tassen, trinkflaschen 

und auch einen hoodie. zudem 
gibt es praktische stoffbeutel 
und dsc-seidenschals. schaut 
doch mal wieder vorbei unter 
https://dscverein.teambro.de.

bundesfreiwilligendienst 
beim dSC
derzeit unterstützt uns nele 
stachowicz im Bereich Kinder-
sport. sie besetzt bis ende Au-
gust die neu geschaffene stelle 
im Bereich freiwilliges soziales 
Jahr im sport /Bundesfreiwilli-
gendienst. Ab september wollen 
wir die stelle gern nachbesetzen 
und freuen uns daher über Be-
werbungen. Als „Bufdi“ seid ihr 
in unseren Kindersportkursen 
im einsatz und kümmert euch 
um administrative Aufgaben 
rund um unseren Kindersport 
(Allgemeine sportgruppe). eure 
Bewerbung sendet ihr bitte bis 
18. Mai an info@dsc1898.de 
oder per Post an unsere Vereins-
adresse.

Symbolische Schlüsselübergabe mit Torsten Schwalbe (2.v.li.) und Lutz Rösler von 

Stern Auto Dresden.
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In unserem Fragebogen geben 
Sportler, Trainer, Ehrenamtliche 
oder Sponsoren Einblicke in ihr 
Leben. diesmal beantwortet 
Wasserspringer Martin Wolfram 
unsere Fragen…

Wie sieht ein perfekter Tag für 
Sie aus?
eigentlich total langweilig. na-
türlich erst einmal lange aus-
schlafen, ausgiebig frühstücken 
und bei schönem Wetter durch 
die wunderschöne Altstadt spa-
zieren und irgendwo einen Kaf-
fee trinken. Am Abend gönne 
ich mir einen ganz entspann-
ten filmabend auf der couch. 
Manchmal muss es eben nicht 
mehr sein.
 
Welcher ist ihr Lieblingsplatz in 
dresden?
natürlich die sprunghalle 
(lacht). Ansonsten genieße ich 
gern auf der elbwiese den cana-
letto Blick. Was gibt es schöne-
res in dresden?
 
Wer war der Held ihrer Kind-
heit?
Meine Mutti ist die heldin mei-
nes lebens. ich bewundere sie, 
wie sie mich und meine zwei äl-
teren Brüder allein großgezogen 
hat.

Welches Talent hätten Sie gern?
ich würde gerne Klavier spielen 
können. ich liebe den Klang. 
ich habe es auch mal mit einem 
Keyboard probiert, es dann aber 
wieder aufgegeben. es fehlt mir 
einfach die notwendige zeit, um 
sich damit so intensiv wie nötig 
zu beschäftigen.

Wobei entspannen Sie?
Am liebsten entspanne ich in 
meinem sessel bei schöner Mu-
sik.

Was würden Sie sich von 
einem Lottogewinn leisten?
Viel geld bietet viele Verlockun-
gen. ich würde aber versuchen, 
das geld klug zu investieren.
Wenn mir das gelungen ist, wür-
de ich mir einen ford Mustang 
gönnen und auf Weltreise ge-
hen.

Welchen Spitzensportler 
bewundern Sie und warum?
den Basketballer stephen 
curry. er spielt bei den golden 
state Warriors und gilt als bes-
ter distanzschütze der nBA-ge-
schichte. ihn spielen zu sehen 
ist einfach Wahnsinn. er ist we-
der überheblich noch versucht 
er mit der Brechstange spiele 
zu entscheiden. er wirkt trotz 
seines erfolges bodenständig.

Was bedeutet für Sie Freiheit?
die Möglichkeit, tun zu können, 
was ich gerne möchte.

Welcher Mensch in ihrem Leben 
hat Sie besonders geprägt?
Auf jeden fall meine Mutter. sie 
hat mir alle wichtigen Werte im 
leben mitgegeben. sorge dich 
nicht, lebe! das ist ihr Motto.

Mit welchem Motto gehen 
Sie durchs Leben?
früher war es eher: Augen zu 
und durch. Mittlerweile teile ich 
das Motto meiner Mutti: sorge 
dich nicht, lebe!

Was bedeutet reichtum für Sie?
reichtum bedeutet für mich, 
alles zu haben, was mich glück-
lich macht. das meine ich nicht 
nur finanziell. Man ist ein rei-
cher Mensch, wenn man freun-
de hat, ein Abendessen auf dem 
tisch, eine familie. das sollte 
in unserer gesellschaft wieder 
einen größeren stellenwert ein-
nehmen.

An welche „dummheit“ aus 
ihrer Kindheit erinnern Sie 
sich noch?
dumm war es sicher, beim fan-
gespielen mit meinem Bruder 
blindlinks in einen Brunnen zu 
rennen bzw. zu stürzen, frierend 

und klitschnass nach hause 
zu gehen und dann krank zu 
werden. ich habe dadurch ei-
nen wichtigen Wettkampf ver-
passt. eher zum schmunzeln 
ist wahrscheinlich mein Auf-
tritt als sechsjähriger in einem 
Warenhaus, als meine Mutter 
einen Verkäufer suchte und 
keinen fand. stattdessen habe 
ich überall nur Puppen gesehen 
und fing an, diese in den Po zu 
kneifen. Plötzlich erwischte ich 
aber einen „echten“ Mann und 
das wurde dann natürlich etwas 
peinlich.

Welchen Traum möchten Sie 
sich in ihrem Leben gern erfül-
len?
Mein traum ist es, irgendwann 
ein haus zu besitzen, in dem 
ich mit meiner frau und meinen 
Kindern leben kann.

13 Fragen an: Martin Wolfram
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Wasserspringer Martin Wolfram liebt Klaviermusik und träumt von einem Ford Mustang.

STECKbrIEF

Name: 
Martin Wolfram 
Geboren: 
29. Januar 1992
Familienstand: 
ledig
beim dSC seit: 
meinem 6. lebensjahr
beruf: 
sportfördergruppe 
der Bundeswehr
Hobbys: 
alte handys reparieren, 
zauberwürfel lösen
Sportliche Erfolge: 
Olympia: 
rang 5 vom turm 2016; 
rang 8 vom turm 2012; 
europameister vom turm 
2015; Vize-europameister 
vom 1m-Brett 2013
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 Was gibt Ihnen das Ehrenamt?
spaß! ich mag den Austausch 
mit Menschen und mit jünge-
ren sportlern, das hält mich 
selbst jung. zudem sind wir in 
der Abteilungsleitung ein super 
team, mit dem man gern zeit 
verbringt.

Wie vereinen Sie das Ehrenamt 
mit beruf und Familie?
seit 2015 bin ich Pensionär, 
so dass sich das mit dem Beruf 
erledigt hat. die Vereinsarbeit 
hatte immer einen hohen stel-
lenwert für mich und dies war 
von der familie immer akzep-
tiert. zudem engagieren sich 
meine frau und mein sohn 
selbst im Verein.
 
Warum sollten sich noch mehr 
Menschen in Ihrer Abteilung 
engagieren?
Wir haben eine recht junge Ab-
teilung, wenn man sich unsere 
Athleten anschaut. da sollten 
die heber auch von Jünge-
ren geführt werden und nach 
und nach auch mal einen von 
uns Älteren ablösen. Vor allem 
Kampfrichter und übungsleiter 
sind immer gefragt. für sie eb-
nen wir auch den Weg und för-
dern als dsc ihre Ausbildung. 

Wie sind Sie zu diesem Amt 
gekommen?
die gesamte familie spielt 
Volleyball. Als zuschauer der 
dsc Volleyball damen war ich 
schon einige Male auf der ga-
migstraße dabei. irgendwann 
sprach mich Micki dömeland 
an, ob ich als sponsor mitma-
chen würde. 2007 kam dann die 
Anfrage von Wolfgang söllner 

Als ich noch hauptamtlich im 
Vorstand der AOK tätig gewesen 
bin, war das natürlich schwieri-
ger. seit 2006 ist das kein Pro-
blem mehr. Als Pensionär habe 
ich zeit und meine frau ist froh, 
wenn ich etwas tue - auch für 
das eigene selbstwertgefühl.

Warum sollten sich noch mehr 
Menschen in Ihrer Abteilung 
engagieren?
Bei Veranstaltungen wie un-
serem Youth diving Meet oder 
der springer gala brauchen wir 
immer viele helfende hände. 
Ansonsten haben wir das glück, 
dass viele sportler, die ihre Kar-
riere beenden, sich als übungs-
leiter und trainer im nach-
wuchsbereich einbringen.

Wie sind Sie zu diesem Amt 
gekommen?
1995 kam ich aufgrund meiner 
Kinder, die hier trainierten, zum 
dsc. fünf Jahre später wollte 
der damalige Abteilungsleiter 
die führung abgeben und es 
fand sich kein nachfolger. da 
dachte ich: Bevor sich hier alles 
auflöst, mache ich es den Job. 
ich bin ja seit 1968 als gewicht-
heber aktiv.

Wie sieht Ihre Arbeit als Abtei-
lungsleiter konkret aus?
zum einen obliegt mir die lei-
tung und lenkung des trainings-
betriebes. ich kümmere mich 
um nötige neuanschaffungen, 
plane die Wettkämpfe und deren 
finanzierung. zudem trainieren 
ja auch viele andere Mannschaf-
ten wie die eislöwen oder die 
Monarchs in unserer heberhalle. 
da helfe ich auch bei der trai-
ningsbegleitung.

Wie sind Sie zu diesem Amt 
gekommen?
1992 haben mich die Wasser-
springer im zusammenhang mit 
meiner Kandidatur als Vereins-
präsident angesprochen, ob ich 
mich auch beim Wasserspringen 
engagieren möchte. ich komme 
zwar nicht aus der sportart, aber 
mich hat die tätigkeit gereizt, 
weil die Abteilung derart erfolg-
reich ist. da wollte ich gerne un-
terstützen.

Wie sieht Ihre Arbeit als 
Abteilungsleiter konkret aus?
das reicht von der Koordination 
mit den trainern und sportlern 
über die finanzen und för-
dermittel bis hin zu Vertrags-
verhandlungen. Viele themen 
müssen ad hoc gelöst werden, so 
dass ich im ständigen Kontakt 
mit allen stehe und nach Bedarf 
reagiere.

Was gibt Ihnen das Ehrenamt?
Mir liegt der sport am herzen. 
die erfolge kommen ja über die 
sportler wieder zurück und das 
macht einen natürlich stolz.

Wie vereinen Sie das Ehrenamt 
mit beruf und Familie?

zur Mitarbeit im Vorstand. 2010 
habe ich die leitung der Abtei-
lung übernommen.

Wie sieht Ihre Arbeit als 
Abteilungsleiter konkret aus?
die Abteilung besteht fast nur 
aus leistungssportlern. es geht 
also um die sicherstellung der 
kostenintensiven nachwuchsar-
beit. die Aufgabe des Vorstandes 
ist es, immer wieder genug geld 
„ranzuschaffen“. im Wesentli-
chen hängt der erfolg aber auch 
an der 1. Mannschaft. nur wenn 
wir da erfolg haben, ist nach-
wuchsarbeit möglich. das steht 
so nicht jeden tag in der zei-
tung, ist aber meine erfahrung 
im ehrenamt.

Was gibt Ihnen das Ehrenamt?
der Blick hinter die Kulissen, 
gestaltungsmöglichkeiten, Wett-
bewerb mit anderen Vereinen um 
das beste Konzept, erfahrung 
für andere lebensbereiche, Ver-
gleich mit herausforderungen 
in anderen Branchen. erfolg ist 
nicht nur im sport nötig, son-
dern wie beschrieben auch bei 
der wirtschaftlichen Absiche-
rung des spielbetriebs jeder 
einzelnen Mannschaft. diese 
einstellung immer wieder ein-
zubringen befriedigt mich auch 
persönlich.

Wie vereinen Sie das Ehrenamt 
mit beruf und Familie?
natürlich ist es viel zeit in ver-
schiedenen ehrenämtern, aber 
zumindest fühle ich mich nicht 
überfordert. ich schaue eher mit 
demut auf mein umfeld, das 
mich trägt und wohlwollend be-
gleitet, auch wenn ich für jeden 
einzelnen nur wenig zeit habe. 
ich denke da an meine familie, 
die teil der Aufgaben ist und 
nicht nur Beobachter.

Warum sollten sich noch mehr 
Menschen in Ihrer Abteilung 
engagieren?
Weil wir weiter wachsen wollen. 
der dsc ist im Volleyball takt-
geber für deutschland. Wenn wir 
das festigen wollen und auch in 
europa noch mehr Bedeutung 
gewinnen wollen, müssen wir 
besser werden. Wer lust hat, 
diese grenzen auszuloten und zu 
überwinden, ist bei uns richtig.

Mehrere hundert Ehrenamtliche
engagieren sich in unserem ver-
ein. Sie sichern mit den haupt-
amtlichen Trainern den Trai-
nings- und Wettkampfbetrieb 
ab und leisten wertvolle Arbeit 
im Hintergrund. Was Ehrenamt 
beim dSC bedeutet und wie 
wertvoll dieser „Job“ sein kann, 
wollen wir in einer kleinen Se-
rie zeigen, in der unsere Abtei-
lungsleiter zu Wort kommen.

Harald Herberg
Gewichtheben

Günther rettich
Wasserspringen

Jörg dittrich
Volleyball

"die Erfolge machen einen stolz"

IM EHrENAMT 
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 GEWICHTHEbEN

Überraschende Medaille
Bei den Ostdeutschen nach-
wuchsmeisterschaften der ge-
wichtheber in frankfurt/Oder 
erkämpfte elina Velodze (Jahrg. 
2006) überraschend die Bron-
zemedaille. dabei überzeugte 
sie nicht nur an den hanteln, 
sondern auch bei den Athletik-
übungen. einen sehr guten vier-
ten rang erreichte Pauls Poku-
lis (Jahrg. 2005).

 LEICHTATHLETIK

Guter Saisonstart
Beim 5. nationalen indoor- 
Meeting in erfurt gewann Karl 
Bebendorf die 1500m in guten 
3:44,33 Minuten. dustin ha-
nusch wurde zweiter über 60m 
hürden der u18, Paula tomasini 
(u20) siegte in ihrer Altersklas-
se in der gleichen disziplin.

zwei Straßenlauf-Titel
Bei den sächsischen Meister-
schaften im straßenlauf in len-
genfeld holten unsere Athleten 
zwei titel. erik sato (M12) ge-
wann über 5km in 20:23 Minu-
ten und über 10km siegte tim 
Koritz (Mu20) in 34:28 Minu-
ten.

Lilly Lützner ist zurück
lilly lützner holte sich bei der 
deutschen Winterwurfmeister-
schaft der u20 in halle mit 
neuer persönlicher Bestleistung 
von 52,23m die Bronzemedail-
le im hammerwurf.

Masters überzeugen
unsere Altmeisterinnen kehrten 
mit drei Medaillen von der hal-
len-eM der senioren aus Mad-
rid zurück. ulrike gründel-Mi-
chel (W45)  erkämpfte jeweils 
silber im Weitsprung und mit 
der 4x200-m-staffel. Angela 
Müller (W55) holte Bronze im 
speerwurf.

bastian rudolph wird dritter
Bei den deutschen hallenmeis-
terschaften in dortmund über-
querte hochspringer Bastian 
rudolph die latte bei 2,18m 
und sicherte sich damit die 
Bronzemedaille. damit blieb 
der schützling von Jörg elbe 
nur zwei zentimeter unter sei-
ner Bestleistung.

 rAdSporT

bronze bei den Six days
nachwuchsfahrer Vadym strotz-
ky hat sich beim diesjährigen 
sechstagerennen in Berlin stark 
geschlagen. er startete in der 
u17 mit zwei dritten Plätzen, 
dreimal rang vier und einmal 
rang fünf in die saison. in der 
u17-gesamtwertung belegte er 
den 5. Platz hinter zwei dänen 
und zwei österreichern.

 FuSSbALL

Für Auswahl nominiert
nachwuchs-fußballerin leonie 
Preußler hat auf sich aufmerk-
sam gemacht. die elfjährige 
hatte den sprung in die sach-
senauswahl der u12 geschafft 
und mit dem team einen sieg 
im ländervergleich eingefah-
ren. Beim dresdner sc trai-
niert leonie mit den Jungs und 
tritt mit bei den e-Junioren zu 
Punktspielen an.

 SCHWIMMEN

Ausdauer bewiesen
Maximilian schwick (Jg. 2004) 
gewann bei der süddeutschen 
Jahrgangsmeisterschaft „lange 
strecke“ in neckarsulm gold 
über 1500m freistil. dabei 
konnte er seine zeit um fast 
38 sekunden auf 17:15,50 
Minuten verbessern. zudem 
holte er silber über 400m la-
gen (5:04,81). Jeweils Bronze 
erkämpfte elisa rosenheinrich 
(Jg. 2004) über 800m freistil 
(9:44,84) und 400m lagen 
(5:16,81).

 voLLEYbALL

Für Auswahl nominiert
unsere talente camilla Weit-
zel, Patricia nestler, elisabeth 
Kettenbach und lisa-Marie 
lieb wurden in den Kader der 
u19 -Auswahl berufen, die sich 
auf die eM-Qualifikation in Vils-
biburg vorbereitet.

 WASSErSprINGEN   

drei Titel geholt
Bei den deutschen Meister-
schaften der A- und B-Jugend 
in halle /saale gewannen unse-
re talente drei titel. Karl schö-
ne (A-Jugend) siegte vom turm 
und mit dem Berliner lou Mas-
senberg im Brett-synchron, zu-
dem holte er silber von 3m so-
wie Bronze im turm-synchron 
mit Jesco helling. Jesco er-
kämpfte die dritte goldmedaille 
vom einmeterbrett und wurde 
dritter vom turm. Viktoria Kuhn 
konnte sich in der B-Jugend 
über Bronze vom turm freuen. 
das trio qualifizierte sich damit 
zugleich für das Youth diving 
Meet in eigener halle.

Talentiert
Von den deutschen hallenmeis-
terschaften der c-Jugend in 
Berlin brachten unsere talente 
dreimal Bronze mit. finn neu-
bert belegte vom turm und in 
der Kombination ebenso Platz 
drei wie cora schiebold vom 
dreimeterbrett.
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Der Heber-Nachwuchs kehrte erfolgreich von den Ostdeutschen Meisterschaften 

zurück.
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Leonie Preußler (Fünfte von links) machte mit der Landesauwahl auf sich aufmerk-

sam.



Eisenbahner-Wohnungsbaugenossenschaft Dresden eG

Kesselsdorfer Straße 161, 01169 Dresden

www.ewg-dresden.de

Erfolgreicher Sport braucht starke Partner. Unkompliziert und effektiv unterstützen wir dort, 

wo wir gebraucht werden. Für die neue Spielsaison wünschen wir dem DSC-Team viel Erfolg.

Miet-Hotline

(0351) 4 18 17 16

Wir schaffen

Lebensräume.



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

99funken.de

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

Eine Initiative von


