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selten haben die dresdner in 
den vergangenen Jahren die 
Möglichkeit gehabt, eine der 
traditionsreichsten olympischen 
sportarten auf höchstem ni-
veau live zu erleben. im novem-
ber dieses Jahres ist es endlich 
soweit: die deutsche turneli-
te der damen präsentiert sich 
in der Margon Arena. Am 11. 
und 12. november richtet der 
dresdner sportclub den dritten 
und damit letzten Wettkampftag 
der saison in der 1., 2. und 3. 
Bundesliga der damen aus. 
„Wir als dresdner sc stehen für 
spitzensport. es war uns daher 
eine herzensangelegenheit, 
einen solchen hochkarätigen 
Wettkampf einmal wieder nach 
dresden zu holen und unserem 
eigenen team die Möglichkeit 

zu geben, sich vor heimischem 
Publikum zu zeigen“, sagt 
dsc-Präsident Wolfgang söll-
ner. „Besonderer dank dafür 
gilt unserer turnabteilung um 
Abteilungsleiterin Birke tröger 
und cheftrainer tom Kroker, 
die gemeinsam mit unserer ge-
schäftsstelle den Wettkampf ak-
ribisch vorbereiten.
Mehrere Olympiaturnerinnen 
des vergangenen Jahres erwar-
ten wir in dresden: die aktuelle 
Weltmeisterin am schwebebal-
ken, pauline schäfer, die in 
chemnitz trainiert und für die 
tg Karlsruhe-söllingen startet. 
Wir freuen uns auf Publikums-
liebling elisabeth seitz, die 
für das starke stuttgarter team 
antritt. sie gewann in diesem 
Jahr eM-Bronze am Barren 

und wurde in rio 2016 Olym-
piavierte am gleichen gerät. 
Auch Weltcup-siegerin  und 
WM-Bronzegewinnerin tabea 
alt erwarten wir ebenso wie die 
Olympia-dritte am Barren, so-
phie scheder. sophie wird zwar 
aufgrund einer Operation nicht 
turnen können, aber natürlich 
gern Autogrammwünsche erfül-
len.
Besondere Aufregung herrscht 
natürlich in unserem eigenen 
zweitbundesliga-team, das sel-
ten die chance auf ein solches 
„heimspiel“ hat. Allerdings 
hatte die Mannschaft in der Vor-
bereitung auch mit Verletzungs-
sorgen zu kämpfen. "Wir wollen 
uns bestmöglich vor eigenem 
Publikum präsentieren und 
schauen dann, was dabei her-
auskommt.", sagt tom Kroker. 
“leicht wird das »heimspiel« 
also nicht, vor allem, nachdem 
Marlene Bindig im August zum 
studium nach italien gezogen 
ist. Als amtierende deutsche 
Vizemeisterin am Boden ist sie 
unser Aushängeschild im Be-
reich turnen der vergangenen 
Jahre. „sie will sich natürlich 
in guter form präsentieren, 
aber die Prioritäten haben sich 
aufgrund des studiums logi-
scherweise verschoben. sie 
wäre sehr wertvoll für das team 
und wir gehen davon aus, dass 
sie uns helfen kann.“
liebe dsc-Mitglieder, liebe 
dresdner, wir laden sie alle 
ganz herzlich ein, die turnelite 
in dresden live zu erleben und 
unser team zu unterstützen. 
holen sie sich ihre tickets. Wir 
sehen uns am 11. november in 
der Margon Arena!
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Die deutsche turnelite zu gast in Dresden

- Onlineshop über 
 www.dsc1898.de
- An allen Vorverkaufs-
 stellen der firma reservix
 https://shop.reservix.de/
 vorverkaufsstellen
- in der dsc-trainingshalle,  
 Magdeburger straße 12,  
 Mo bis fr 9 bis 16 uhr
- Preise: im Vorverkauf 
 ab 15 euro für 1./2. liga,  
 ab 6 euro für die 3. liga

ticketverkauF: zeitplan:

samstag, 11.11.
12.00 uhr: 
Wettkampfbeginn 
2. Bundesliga
17.00 uhr: 
Wettkampfbeginn 
1. Bundesliga

sonntag, 12.11.
11.00 uhr: 
Wettkampfbeginn 
3. liga

Wir verlosen für den Wett-
kampf der 1. und 2. Bun-
desliga am 11. november 
2017 ab 12.00 uhr in der 
Margon Arena 2x2 tickets. 

für die teilnahme am ge-
winnspiel senden sie bitte 
bis zum 30. Oktober eine 
Mail an: 
redaktion@dsc1898.de 
mit Angabe ihres namens.

ticketverlosung BundesligA turnen:
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unter allen einsendungen 
wird per los entschieden. 
die gewinner werden von 
uns schriftlich benachrich-
tigt.

ihre daten werden aus-
schließlich für die teilnahme 
am gewinnspiel verwendet. 
die dresdner sc-Mitarbeiter 
sind von der teilnahme aus-
geschlossen.
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im vergangenen heft haben wir 
Alexandra Arlt als „nachwuchs-
sportlerin des Quartals“ gekürt 
und vorgestellt. sie zierte da-
mals auch das titelbild. und die 
16-Jährige hat sich keinesfalls 
auf ihren lorbeeren ausgeruht. 
ganz im gegenteil, sie krönte 
ihre saison mit herausragenden 
leistungen bei der 6. Junio-
ren-WM in indianapolis. dafür 
hatte sie sich als erste dresdner 
schwimmerin seit der Wende 
bei den deutschen Jahrgangs-
meisterschaften qualifiziert. 
eigentlich war sie nur für die 
4x100m-freistilstaffel nomi-
niert, doch aufgrund ihrer her-
vorragenden leistungen in der 
Vorbereitung in louisville gab 
es schon zum Auftakt für sie die 
erste überraschung: „Abends 
um 21.00 uhr haben mir die 
trainer gesagt, dass ich auch 
in der Mixed-staffel schwimme. 
da konnte ich dann ewig nicht 
einschlafen vor Aufregung, aber 
trotzdem lief es super“, berich-
tet sie lachend. Als dann ihr 

eigentlicher Auftritt kam und 
sie im Vorlauf über 4x100m-
freistil nach 55,94s anschlug, 
hatte sie nicht nur ihre Bestzeit 
von 56,61s deutlich verbes-
sert, sondern zugleich die beste 
zeit des deutschen Quartetts 
erzielt. im finale setzte der 
schützling von Peter Bräun-
lich noch einen drauf und war 

mit 55,81s erneut die Beste 
im deutschen team, mit dem 
sie am ende einen sehr guten 
sechsten Platz erkämpfte. und 
der lohn war ein weiterer ein-
satz in der 4x100m-lagenstaf-
fel. „sie ist überall Bestzeiten 
geschwommen, hat top-leis-
tungen gebracht“, freut sich 
Peter Bräunlich über das glanz-
volle internationale debüt von 
Alexandra, die bislang keinem 
Bundeskader angehörte. „sie 
wird jetzt aufgrund ihrer ergeb-
nisse in die Juniorennational-
mannschaft aufgenommen und 
damit auch in zukunft zu allen 
lehrgängen eingeladen. das ist 
eine tolle Motivation.“ 
für Alexandra war die erste rei-
se in die usA rundum ein „tol-
les erlebnis“, wie sie erzählt. 
„ich fand es vor allem cool zu 
sehen, wie die sportler dort an 
der uni trainieren. die Bedin-
gungen sind noch ein ganzes 
stück besser, vom essen in der 
Mensa bis hin zur Ausstattung 
des Kraftraumes. Was unser ei-

genes team anging, war da ein 
unglaublicher zusammenhalt 
und es hat mich enorm gepusht, 
wie die anderen einen angefeu-
ert haben.“ dass sie selbst ihre 
leistung so großartig steigern 
konnte, führt sie auch auf die 
individuelle Vorbereitung von 
Ben günther zurück. „er hat 
fast sechs Wochen für mich 
geopfert, damit ich topfit bin. 
er hat auch das trainingspro-
gramm für louisville geschrie-
ben.“ 
da sie aufgrund der JWM so gut 
wie keine ferien machen konn-
te, freute sie sich besonders, 
dass ihre eltern spontan zu den 
Wettkämpfen nach indianapolis 
gereist waren und mit ihr an-
schließend eine Woche urlaub in 
new York genossen. inzwischen 
trainiert sie schon wieder fleißig. 
„ich kann nächstes Jahr noch 
bei der JeM starten, aber ich 
bleibe bei meinem Vorsatz: „ich 
schwimme einfach los, mache 
mir keinen druck.“ Bisher ging 
diese taktik hervorragend auf.

alexandra arlt pulverisiert ihre Bestzeit bei der JWM
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das eintauchen bei man-
chen sprüngen bereitet Martin 
Wolfram noch immer schmer-
zen. Aber dennoch ist der 
25-Jährige endlich nach lan-
gem „Abtauchen“ mit Pauken 
und trompeten „aufgetaucht“. 
die kleine Wortspielerei soll 
verdeutlichen: unser „steh-auf-
Männchen“ lässt sich nicht un-
terkriegen und hat sich nach 14 
Monaten Wettkampfpause im 
Oktober eindrucksvoll zurückge-
meldet. 
Mitte August 2016 absolvierte 
der dsc-Wasserspringer in rio 
einen grandiosen Wettkampf. 
schon damals plagten ihn 
schulterschmerzen, dennoch 
erkämpfte er sich bei den Olym-
pischen spielen vom turm einen 
starken fünften Platz. danach 
musste er für seine dritte schul-
ter-OP und eine aufwendige 
reha regelrecht abtauchen. er 
ackerte für sein comeback. „im 
frühjahr und sommer dieses 
Jahres hatte ich immer noch die 
eM und WM im Blick. Wir ha-
ben daher dann viel zu schnell 
wieder viel zu viel trainiert“, ge-

steht er im nachhinein. Als klar 
war, dass selbst ein start bei der 
WM in Budapest nicht möglich 
sein würde, ließ er es gemein-
sam mit trainer Boris rozenberg 
langsamer angehen. „das tat 
der schulter gut. sie hält jetzt 
wieder deutlich mehr aus“, so 
Wolfram kurz vor seinem come-
back im Oktober beim Metho-

dikpokal in leipzig. erstmals 
nach 14 Monaten Pause stellte 
er sich wieder den Wertungs-
richtern. 
Auch wenn ein start vom turm 
noch längst nicht drin ist, prä-
sentierte sich der europameister 
von 2015 vom einmeterbrett 
schon in beachtlicher Verfas-
sung. Mit 448,65 Punkten ge-

wann er mit über 70 zählern 
Vorsprung die Konkurrenz. „es 
lief besser als ich dachte. ich 
konnte mit Qualität überzeu-
gen“, freute sich Martin. Wie 
gut seine leistung in leipzig 
war, mag ein Punktevergleich 
deutlich machen: im Jahr 2013 
wurde er mit 427 Punkten deut-
scher Meister vom einmeter-
brett und holte im gleichen Jahr 
mit 414,75 zählern silber bei 
der eM. der erfolg gibt ihm wei-
teren Auftrieb bei seinem zähen 
Kampf, denn im sommer möch-
te er zur eM nach edinburgh. 
ende Oktober wird er aber erst 
einmal mit tina Punzel in gold 
coast (Australien) beim grand 
Prix im Mixed-synchron wieder 
international eintauchen. dafür 
drücken wir natürlich alle dau-
men!
und sollte es mit der eM nicht 
klappen – Martin Wolfram hat 
auch schon an die Karriere nach 
der Karriere gedacht. Vor ein 
paar Wochen hat er gemeinsam 
mit sascha Klein den B-trai-
nerschein gemacht. herzlichen 
glückwunsch auch dazu!

Martin Wolfram mit starkem comeback

Martin Wolfram in der Dresdner Springerhalle.
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nachwuchssportlerin des Quartals: patricia nestler
unser volleyball-talent patricia 
nestler hat einen ereignisrei-
chen sommer hinter sich. Die 
16- jährige libera gehörte zur 
u18-nationalmannschaft, die 
im Frühjahr bei der eM platz 
sechs belegte, danach bei den 
europäischen Jugendspielen 
(eYoF) in ungarn einen sehr 
guten fünften platz erkämpfte 
und zur krönung bei der JWM 
in argentinien mit einem her-
vorragenden sechsten rang ab-
schloss. Bei der WM war sie die 
einzige vertreterin der Dsc-ta-
lenteschmiede des vc olympia. 
Deshalb ist der schützling von 
trainer Jens neudeck unse-
re nachwuchssportlerin des 
Quartals und erhält einen ein-
kaufsgutschein der intersport 
Mälzerei im Wert von 50 euro. 
herzlichen glückwunsch!

ein urlaub an der Ostsee stellte 
für Patricia nestler die Weichen 
für die zukunft. „dort lernte 
ich linda helterhoff (ehema-
lige dsc-zuspielerin/d. red.) 
kennen. Meine und ihre eltern 
kannten sich und so haben 
wir oft am strand gemeinsam 
Volleyball gespielt. das hat mir 
so viel spaß gemacht, da habe 
ich anschließend bei Motor 
Mickten angefangen. ich glau-
be, damals war ich sechs oder 
sieben Jahre alt“, erinnert sich 
Patricia nestler. später wech-
selte das talentierte Mädchen 
zum dsc, wurde gesichtet und 
kam an die sportschule. der 
startschuss für eine Volley-
ball-Karriere – obwohl das Mäd-
chen mit 1,68m keinesfalls 
gardemaße für diesen sport 
vorweisen kann. Aber bei einer 
Annahme- und Abwehrspezialis-
tin spielt das keine rolle. Ande-
res ist viel wichtiger. 
Bundesstützpunkttrainer Jens 
neudeck bescheinigt seinem 
schützling all das, was man 
für eine laufbahn als libera 
braucht: „sie ist eine sehr intel-
ligente, fleißige spielerin, dazu 
ehrgeizig, zielstrebig und mit 
einer sehr professionellen ein-
stellung. sie verfügt über gute 
reflexe in der Abwehr, kann gut 
antizipieren, ein spiel lesen“, 
lobt er ihre Qualitäten, die sie 
bisher schon weit gebracht ha-

ben. dabei ging es rasant nach 
oben. Binnen zwei Jahren rück-
te sie von der sachsenklasse 
in die regionalliga und war 
mit Beginn der vergangenen 
zweitliga-saison mit damals 
14 Jahren eine der jüngsten 
spielerinnen im team. „sie war 
mental schon dafür bereit, des-
halb konnten wir das wagen“, 
sagt neudeck heute. inzwi-
schen reifte das talent zu einer 
der führungsspielerinnen und 
schaffte den sprung in die na-
tionalmannschaft. „sie hat ein 
großes Plus, denn sie hört sehr 
gut zu, man kann mittlerweile 
mit ihr situationen analysieren 
und sich mit ihr auch zur taktik 
austauschen“, so neudeck, der 
überzeugt ist, dass es Patricia 
in die erste Bundesliga schaffen 
kann. Patricia nestler selbst hat 
noch immer das trikot ihres gro-
ßen Vorbilds Kerstin tzscherlich 
daheim im schrank und ihr ziel 
ist für sie glasklar: „irgendwann 
möchte ich gern beim dsc auf 
dem feld die Bälle annehmen 
und abwehren.“
in Argentinien konnte die 
16-Jährige jetzt viele erfahrun-
gen sammeln – sportlich, aber 
auch menschlich. „Wir haben 
dort ganz andere lebensum-
stände kennengelernt. Auch 

wenn der lebensstandard dort 
längst nicht so hoch ist wie bei 
uns, sind die Menschen trotz-
dem zufrieden und unheimlich 
freundlich und warmherzig. 
sportlich hat mir das training 
auf hohem niveau viel gebracht, 
auch wenn es hart war. Aber es 
hat sich ausgezahlt. es wurde 
um jeden Ball gekämpft, der 
zusammenhalt im team war su-
per und sehr motivierend.“ 
den Ausfall an schulstunden 
durch diese WM hat Patricia 
längst aufgeholt. „da gehen 

die lehrer wirklich sehr auf 
uns ein“, weiß die elftklässle-
rin des sportgymnasiums. den 
stressigen spagat zwischen 
schule, hausaufgaben und fast 
täglich zweimal training be-
kommt sie inzwischen gut hin. 
„Man braucht ein ordentliches 
zeitmanagement“, sagt nestler, 
die in radebeul zu hause ist, 
lachend. und dass sie jetzt ab 
und zu schon einmal bei der 
ersten Mannschaft mittrainie-
ren darf, motiviert auf jeden 
fall zusätzlich.
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Patricia Nestler möchte irgendwann beim DSC die Bälle abwähren.
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ein halbes Jahr mussten sich 
die fans gedulden, doch jetzt 
wird in der Margon Arena wie-
der um Punkte geschmettert. 
nach Platz drei im Vorjahr ha-
ben trainer Alexander Waibl 
und die Verantwortlichen den 
sommer zu einem umbruch 
im Kader genutzt. zehn Abgän-
gen stehen acht neuzugänge 
gegenüber. nach der Vorberei-
tung versprüht der coach gro-
ße zuversicht: „Wir haben eine 
coole Mannschaft mit vielen 
verschiedenen typen, die alle 
unheimlich erfolgshungrig sind 
und ambitioniert arbeiten.“ 
und deshalb macht er eine kla-
re Ansage: „Wir wollen Meister 
werden!“
einen fakt hebt Waibl heraus: 
„Bei uns stehen jetzt fünf spie-
lerinnen im Aufgebot, die alle 
durch unsere Kaderschmiede 
beim VcO gegangen sind und 
drei von ihnen sind gebürtige 
dresdnerinnen. „das kann kein 
Verein in der Bundesliga von 
sich behaupten“, betont der 

coach. Während Mareen Apitz 
und Katharina schwabe zu den 
gestandenen spielerinnen ge-
hören, kamen mit Barbara We-
zorke, Michelle Petter und rica 
Maase drei neulinge hinzu. 
Mittelblockerin Barbara Wezor-
ke lief von 2009 bis 2011 für 
den VcO auf und sagt heute: 
„ich kam aus rüsselsheim und 
habe damals in dresden das 
Volleyballspielen erst richtig ge-
lernt.“  Anschließend sammelte 

sie erfahrungen in Wiesbaden, 
dem schweizer schaffhausen, 
Brasilien und zuletzt Vilsbiburg. 
„es hat mir schon geschmei-
chelt, dass der dsc mich haben 
wollte“, bekennt die 24-Jähri-
ge: „es ist für mich der nächste 
schritt nach oben.“
den wollen auch die beiden ge-
bürtigen dresdnerinnen Michel-
le Petter und rica Maase ge-
hen. für libera Michelle Petter 
„erfüllt sich ein großer traum“. 

die 20-Jährige durchlief bis vor 
zwei Jahren alle nachwuchs-
mannschaften beim VcO. Weil 
allerdings beim dsc mit My-
rthe schoot und lisa stock ihre 
Position doppelt besetzt war, 
nahm sie den „umweg“ über 
suhl. zwei Jahre erhielt sie in 
thüringen viel spielpraxis und 
entwickelte sich enorm wei-
ter. Als es im sommer in suhl 
nicht weiterzugehen schien, 
griff sie selbst zum hörer und 
fragte beim dsc-coach nach. 
der freute sich darüber und so 
war der „deal“ schnell perfekt. 
„es zeigt, dass es nicht immer 
gleich der direkte Weg sein 
muss“, so der coach.
dass mit rica Maase nach 
vielen Jahren wieder ein ta-
lent  den sprung vom VcO zum 
dsc geschafft hat, ist ebenfalls 
erfreulich. die 18- jährige dia-
gonalangreiferin, die sich leider 
in der Vorbereitung eine Bän-
derverletzung zuzog, soll behut-
sam an das Bundesliga-niveau 
herangeführt werden. 

Die vco-Fraktion im profikader wächst

d r e s d n e r - f a c h a n w a e l t e . d e

Rechtsgebiete mit Fachanwaltstitel | Weitere Tätigkeitsschwerpunkte

Allgemeines Vertragsrecht, Arbeitsrecht, Bank- und Kapitalmarktrecht, Bau- und Architektenrecht, Erbrecht, Familienrecht, 
Genossenschaftsrecht, Gesellschaftsrecht, Gewerblicher Rechtsschutz, Immobilienrecht, Insolvenzrecht, IT-Recht, Mediation, Medizinrecht, 

Miet- und Wohnungseigentumsrecht, Reiserecht, Schadensrecht, Sozialrecht, Strafrecht, Urheber- und Medienrecht,
Vergaberecht, Verkehrsrecht, Versicherungsrecht, Verwaltungsrecht, Wettbewerbsrecht, Wirtschaftsrecht, Zwangsvollstreckung

Kompetente Beratung in Ihren Rechtsfragen.

Fotos von links: Prof. Dr. Endrik Wilhelm, Wolfgang Söllner, Arno Wolf, Thomas Börger, Klaus Kucklick, Falk Gütter, Matthias Herberg, Dr. Angelika Zimmer, 
Andreas Holzer, Norbert Franke, Christian Setzpfandt, Carsten Brunzel, Dörte Lorenz, Carsten Fleischer, Diana Krumpolt,  Lukas Kucklick

Palaisplatz 3 (Ecke Königstraße) · 01097 Dresden

Tel. (0351) 80 71 8-0
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Beim VCO groß geworden und nun zurück beim DSC: Barbara Wezorke, Rica Maase 

und Michelle Petter
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dieser tag, die unglaublich 
emotionalen Momente haben 
sich bei tim sebastian tief ins 
gedächtnis gebrannt. gold, 
wirklich gold hat er gemein-
sam mit seinem riesaer Partner 
Michail Kraft an diesem Abend 
im Juli 2017 in Breslau gewon-
nen. sie gehen als erste deut-
sche sportakrobaten, die bei 
den World games – den Olym-
pischen spielen der nichtolym-
pischen sportarten – einen sieg 
feiern, in die geschichtsbücher 
ein. Mit einer glanzvorstellung 
und unglaublicher nervenstärke 
haben sie im finale die Kampf-
richter überzeugt und die vie-
len aus der heimat angereisten 
fans von den sitzen gerissen. 
trainerin Petra Vitera, die mit 
ihrer Arbeit, ihrem engagement 
in unserem Verein den grund-
stein für den höhenflug auch 
von tim sebastian gelegt hat, 
liefen auf der tribüne die trä-
nen übers gesicht. und auch 
Kanu-Olympiasieger tom lieb-
scher, der wie viele andere extra 
nach Breslau gekommen war, 
jubelte mit seinem Kumpel tim. 
„Von einer Medaille hatten wir 
schon geträumt, aber niemals 
von gold“, meinte tim sebas-
tian nach dem größten erfolg 
seiner Karriere. Wirklich reali-
sieren konnte es der 22-Jährige 
auch ein paar tage später noch 
nicht wirklich.
der erfolg ist umso bemerkens-
werter, da er in einer sportart 
errungen wurde, die kaum oder 
gar nicht gefördert wird. zwar 
versprachen Vertreter des dOsB 
in Breslau, dass sich das in zu-

kunft ändern soll und man mehr 
auch in diese sportarten inves-
tieren wolle, doch bis es soweit 
sein wird, dürfte wohl noch eini-

ge zeit vergehen. 
tim sebastian jedenfalls hat 
den historischen sieg mit sei-
nem Partner Michail Kraft und 

unter leitung von Bundestrai-
ner igor Blintsov unter schwie-
rigen Bedingungen geschafft. 
um sich geld für seinen le-
bensunterhalt zu verdienen, hat 
der gelernte stahlbetonarbeiter 
wöchentlich 20 stunden auf 
dem Bau malocht, dazu noch 
gastvorlesungen für sein studi-
um besucht und natürlich ganz 
viel trainiert. um sich in der 
unmittelbaren Vorbereitung auf 
die World games ganz und gar 
den übungsstunden widmen zu 
können, hat er vorher auf dem 
Bau überstunden angesammelt, 
die er dann abbummeln konnte. 
sein Motto heißt: „Wo ein Wille, 
da ein Weg.“ und so bekam er 
das alles unter einen hut, wofür 
man nur selbigen ziehen kann. 
natürlich hat unser Verein den 
„goldjungs“ einen rauschenden 
empfang bereitet. sportbürger-
meister Peter lames überbrach-
te die glückwünsche des Ober-
bürgermeisters. es gab Blumen 
und geschenke und viele um-
armungen. 
nach ein paar freien tagen ging 
die Arbeit für das duo aber be-
reits weiter. Anfang september 
stand der zolotov-cup in russ-
land auf dem Plan, den das er-
folgsduo zum dritten Mal in fol-
ge gewann. und in diesen tagen 
wollen tim und Michail bei der 
eM in Polen erneut nach edel-
metall greifen. 
die aktuellen ergebnisse der 
europameisterschaften lesen 
sie auf unserer homepage 
nach.

Der ganz große coup
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nach dem historischen 
erfolg gab es für tim se-
bastian und Michail Kraft 
am 13. Oktober in Berlin 
noch eine besondere Aus-
zeichnung. Aus den hän-
den von Bundespräsident 
frank-Walter steinmeier er-
hielten die beiden sportler 
das silberne lorbeerblatt. 
es ist das erste Mal über-
haupt, dass deutsche spor-
takrobaten diese höchste 
staatliche Auszeichnung für 
spitzensportler in empfang 
nehmen durften. 

Tim Sebastian (rechts) mit seinem Partner Michail Kraft und Bundestrainer Igor 

Blintsov nach der Siegerehrung.

Auch Dresdens Sportbürgermeister Peter Lames (rechts, hier mit DSC-Vizepräsi-

dent Lars Rohwer und Abteilungsleiterin Birke Tröger bei der Ehrung) würdigte die 

Leistung und betonte, dass Tim Sebastian ein Kandidat für ein künftiges Sportsti-

pendium der Stadt sei.

auszeichnung BeiM 
BunDespräsiDenten:
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Großer Empfang beim DSC für die World-Games-Sieger.
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seit zwei Jahren baggern und 
pritschen die sitzvolleyballer 
um Alexander schiffler unter 
dem dach des dsc. inzwischen 
hat sich die kleine gruppe ver-
größert und feierte kürzlich den 
ersten großen gemeinsamen 
erfolg. die neun Athleten, dar-
unter auch schifflers us-ame-
rikanische ehefrau Michelle, 
die in rio Olympiagold gewon-
nen hatte, nahmen erstmals als 
eigenständige Mannschaft an 
der deutschen Meisterschaft in 
leverkusen teil und erkämpften 
auf Anhieb silber. dabei boten 
die elbestädter im finale titel-
verteidiger leverkusen einen 
großen Kampf und mussten 
sich beim 2:3 (25:20, 22:25, 
26:24, 13:25, 9:15) erst nach 
fünf sätzen geschlagen geben. 
zuvor hatte sich das team in 
drei spielen ohne satzverlust ins 
halbfinale geschmettert, setzte 
sich auch dort mit 2:0 gegen die 

dritte leverkusener Vertretung 
durch. „das war natürlich ein 
wirklich schöner erfolg“, freute 
sich Alexander schiffler, der mit 
seiner Mannschaft zweimal in 
der Woche in der schulsporthal-
le an der Merbitzer straße trai-
niert. leider hat die bisherige 

suche nach einem trainer noch 
keinen erfolg gebracht. „Bisher 
übernehme ich gemeinsam mit 
Marko schmidt als spielertrainer 
die Betreuung. das ist aber nicht 
optimal“, sagt Alexander schiff-
ler. zugleich ist auch Verstär-
kung und vor allem nachwuchs 

für die Mannschaft immer will-
kommen. „Auf nationaler ebene 
dürfen bei uns auch nichtbe-
hinderte sportler in begrenzter 
Anzahl mitmachen“, erläutert 
er. „im nächsten Jahr wollen wir 
in dresden im september ein 
internationales turnier auf die 
Beine stellen, ähnlich dem cup 
in leipzig. Wir würden auch gern 
deutsche Meisterschaften aus-
richten, aber die sind erst ein-
mal für die nächsten drei Jahre 
vergeben.“ 
für die beiden nationalspieler 
Alexander schiffler und florian 
singer beginnt nun schon die 
Vorbereitung auf die europa-
meisterschaft im november im 
kroatischen Porec. „nach rio 
haben bei uns im team vier 
stammkräfte aufgehört, da müs-
sen wir uns jetzt neu finden. 
deshalb ist erst einmal das er-
reichen des Viertelfinales unser 
ziel“, sagt der 35-Jährige. 

Deutscher vizemeister sucht nachwuchs und trainer
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Man muss schon in den Anna-
len weit zurückblättern, um den 
letzten goldmedaillengewinner 
des dsc bei einer nachwuchs-
europameisterschaft zu finden. 
es war 1999, als thomas goller 
bei der u23-eM gold über 
400m hürden gewann. nach 
nunmehr 18 Jahren hat sprin-
ter Jonathan Petzke diese 
durststrecke beendet. Bei der 
u20-eM im italienischen gros-
seto erkämpfte der schützling 
von trainer stefan Poser mit 
der 4x100-m-staffel den titel. 
damit entschädigte sich der 
19-Jährige eindrucksvoll für 
das frühe Aus im einzel über 
100m und wohl auch dafür, 
dass er die eM-Qualifikation auf 
seiner eigentlichen Paradestre-
cke, den 110m hürden, durch 
fehlstarts verpasst hatte. dass 
er dennoch in dieser disziplin in 
seinem Altersbereich der Beste 
in deutschland ist, unterstrich 
Jonathan zwei Wochen später 
bei den deutschen u20-Meis-
terschaften in ulm. dort sicher-
te er sich in neuer Bestzeit von 
13,84s souverän die goldme-
daille. 
eine weitere hoffnung für die 
zukunft ist auch speerwurf-ta-

lent lisa Weißbach. schon im 
Juni hatte die 19-Jährige in 
Jena mit 53,41m eine neue 
Bestleistung erzielt. sie unter-
mauerte diese noch einmal bei 
der Junioren-gala in Mannheim 
mit 51,22m und sie holte sich 
in ulm mit über zwei Metern 
Vorsprung vor der Konkurrenz 
(51,99m) den Meistertitel. dass 
sie zuvor bei der u20-eM in 
grosseto ausgerechnet im fi-
nale ihren schlechtesten sai-
son-Wettkampf ablieferte, darf 
als Ausrutscher gesehen wer-

den. noch im Vorkampf hatte 
sie als Viertbeste mit 52,56m 
ein tolles ergebnis erzielt, doch 
im finale hatte sie mit 46,72m 
nur einen gültigen Versuch und 
belegte Platz zehn. es zeugt von 
charakter, dass der schützling 
von Katharina Wünsche ehrlich 
eingestand: „ich bin schon sehr 
traurig, wie es gelaufen ist. ge-
genwind, schulterbeschwerden, 
erschöpfung, Aufregung und 
druck... da hat wohl alles ein 
wenig zusammengespielt. es är-
gert mich, denn eigentlich wäre 

ein dritter Platz drin gewesen.“ 
Jonathan schmidt war zwar 
nicht in grosseto dabei, doch 
auch er zeigte bei der dM in 
ulm, dass mit ihm in zukunft 
zu rechnen ist. der 18-jährige 
schützling von Katja hermann 
lief über 1.500m in einem tak-
tisch geprägten rennen mit ei-
nem tollen schluss-spurt zum 
sieg und gewann damit das 
dritte gold für die dsc-far-
ben bei diesen Meisterschaf-
ten. Bronze steuerte zudem 
Weitspringer simon zienert bei. 

petzke holt eM-titel nach Dresden
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Jonathan Petzke (2. v. r.) mit seinen EM-Goldkollegen Milo Skupin-Alfa, Emanuel Stubican und Thomas Barthel (v. l.).

Das neue DSC-Sitzvolleyball-Team wurde auf Anhieb Deutscher Vizemeister.
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„Wir geben städten gesicht 
und seele“ - die erfolgreiche 
Kampagne des vdw sachsen 
Verband der Wohnungs- und 
immobilienwirtschaft e. V. zeigt 
die leistungen der kommunalen 
Wohnungswirtschaft im frei-
staat. Was viele Menschen und 
Mieter nicht wissen, das thema 
sport steht auch bei der kom-
munalen Wohnungswirtschaft 
ganz oben mit im Programm. 

der vdw sachsen unterstützt 
mit seinen Mitgliedsunterneh-
men mehr als 1.000 sport- 
und Kulturvereine im freistaat. 
hierzu zählen große Projekte, 
wie der stadionbau des fsV 
zwickau (fußball) durch die 
gebäude- und grundstücksge-
sellschaft zwickau mbh, das 
starke sponsoring der lausitzer 
füchse (eishockey) durch die 
Wohnungsbaugesellschaft mbh 
Weißwasser oder der niners 
chemnitz (Basketball) durch 
die chemnitzer Allgemeine 
Wohnungsbaugenossenschaft 

eg. Aber auch die kleine bis 
große unterstützung von sport-
vereinen und -projekten anderer 
sportarten, u. a. Wasserball, 

tanzen und radsport, gehört zu 
den täglichen Aufgaben der Mit-
gliedsunternehmen im Verband.
vdw sachsen – „Wir geben 

städten gesicht und seele“ – 
der sport gehört dazu!
Alle informationen finden sie 
unter: www.vdw-sachsen.de.

die Verbundenheit von Jan 
schütze mit den dsc-fußbal-
lern hat tradition. „schon mein 
großvater war ein Anhänger des 
Vereins und mit meinem Vater 
bin ich dann Anfang der neun-
ziger Jahre regelmäßig bei den 
spielen als zuschauer gewesen. 
seitdem gehöre ich zur fan-ge-
meinde, habe mich dann auch 
ab und an mal in den sozialen 
Medien geäußert“, erzählt Jan 
schütze, der aus der nähe von 
radeburg stammt. egbert ex-
ner animierte den it-spezialis-
ten dann, selbst mitzumachen. 
„Als mich dann stefan steglich 
konkret ansprach, haben wir 
sofort einen guten draht zuei-
nander gefunden. und so bin 
ich seit 2013 auch als spon-
sor dabei“, so Jan schütze, der 
betont: „Mit meiner firma sBe 
it-service, die ich 2007 in Ot-
tendorf-Okrilla gegründet habe, 
unterstütze ich die fußballer 
im rahmen meiner Möglichkei-
ten, denn ich denke, man muss 
einfach etwas für den sport in 
dresden tun.“ zudem lotste er 
auch noch einen freund mit 

zum dsc. und natürlich sei er 
bei den heimspielen und sogar 
auch bei manchen Auswärtsauf-
tritten der Mannschaft dabei. 
„so, wie es meine zeit erlaubt“, 
sagt Jan schütze, der als unter-
nehmer viel um die Ohren hat. 
„ich habe derzeit zwei Mitarbei-

ter und einen Azubi. Wir betreu-
en kleine und mittelständische 
unternehmen im Bereich Kom-
munikationslösungen, it-Bera-
tung, datenschutz und auch Vi-
deoüberwachung“, erläutert er. 
dass er selbst auch ein wenig 
fußball gespielt hat, erwähnt 

er nur am rand: „das war auf 
Kreisebene in Meißen, also 
nicht der rede wert“, meint er 
bescheiden. umso mehr freut 
er sich natürlich, wenn es bei 
den dsc-Kickern gut läuft und 
sie möglichst viele siege feiern 
können. 

sBe it-service Jan schütze

Jan Schütze (hier mit seiner Frau Sylvia) unterstützt seit Jahren die DSC-Fußballer.
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Alexander gorski und erik seibt 
haben sich in den vergangenen 
Jahren bei den Masters-Welt-
meisterschaften der Wasser-
springer als unsere „dsc-gold-
hamster“ einen namen gemacht. 
in diesem Jahr aber stahl ihnen 
eine junge frau die show, deren 
name nach dieser WM in Buda-
pest in aller Munde war – Maria 
hartmann. die 32-Jährige kehr-
te von der ersten WM in ihrem 
leben gleich mit drei goldme-
daillen heim. sie siegte in ihrer 
Altersklasse vom einmeterbrett, 
dreimeterbrett und vom turm. 
für Maria ging damit verspätet 
ein großer traum in erfüllung. 
denn ihre leistungssportliche 
Karriere hat die diplombe-
triebswirtin, die bei der Ost-
sächsischen sparkasse dresden 
arbeitet, bereits vor 15 Jahren 
beenden müssen. „ein zu spät 
erkannter Kahnbeinbruch zwang 
mich 2003 zum Aufhören“, be-
richtet sie. dabei gehörte sie 
damals zu den hoffnungsvollsten 
deutschen nachwuchstalenten, 
hätte in die fußstapfen ihrer 
Vereinsgefährtin und freundin 
Annett gamm treten können. 
damals brach eine Welt für sie 
zusammen. „ich habe jahrelang 
einen Bogen um die halle ge-
macht, so schlimm war es für 
mich“, erinnert sie sich. die 

berufliche Ausbildung und die 
gründung einer familie mit dem 
ex-ruderer Paul raschke füll-
ten anschließend ihr leben aus. 
„doch irgendetwas hat immer 
gefehlt.“
Als sohn Alexander (6) vor zwei 
Jahren mit dem springen be-
gann, kam sie durch ihn wieder 
in ihre einstige Wirkungsstätte. 
trainer frank taubert nutzte 
die gelegenheit und „bohrte“, 
sie solle doch bei den Masters 
anfangen. und irgendwann zog 
Maria hartmann tatsächlich den 
Badeanzug an. schnell zeigte 
sich, sie hat kaum etwas ver-
lernt. „da haben sogar die trai-
ner ein wenig gestaunt“, meint 
sie lachend. „die technik klapp-
te relativ schnell wieder. da 
habe ich natürlich Blut geleckt.“ 
dreimal in der Woche trainierte 
sie seit Jahresbeginn, feierte im 
Juni  in Aachen bei den deut-
schen Masters-Meisterschaften 
mit vier titeln ein glanzvolles 
comeback. „Klar beansprucht 
das springen den Körper extrem, 
aber für die Psyche, den Kopf ist 
es das größte. die ganzen Jahre 
hat mir das gefehlt. Jetzt fühle 
ich mich nach jedem training 
rundum zufrieden“, sagt Maria 
hartmann strahlend. dabei ist 
sie dankbar, dass sie von ihrem 
Arbeitgeber so gut unterstützt 

wird: „Ohne die familienfreund-
lichen gleitarbeitszeiten könnte 
ich nicht alles unter einen hut 
bekommen.“ und nach der WM 
gab es sogar als große überra-
schung vom Arbeitgeber einen 
scheck über 600,00 euro. „das 
hilft natürlich unheimlich, denn 
wir Masters bezahlen ja alles 
selbst“, freute sich Maria über 
die tolle geste. und die nächste 
WM hat sie natürlich schon im 
Visier. 

einen weiteren WM-titel brach-
te auch erik seibt aus Budapest 
mit. gemeinsam mit dem heil-
bronner Alexej schulz holte er 
gold im turm synchron (45-49 
Jahre). eigentlich wollte er wie 
gewohnt mit seinem Klubgefähr-
ten Alexander gorski springen, 
doch Alex musste leider verletzt 
passen. im turm-einzel gewann 
erik zudem silber sowie Bronze 
im Mixed vom turm mit Jana 
hönmann aus Köln.  

Maria hartmann kam, sah und siegte

Ein bemerkenswertes Comeback: Wasserspringern Maria Hartmann springt nach 15 

Jahren wieder – direkt zu Masters-WM-Gold.
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Beim saison-höhepunkt, der 
Weltmeisterschaft in Budapest 
war unser Verein mit sascha 
Klein, tina Punzel, louisa sta-
wczynski und timo Barthel 
gleich durch vier Athleten vertre-
ten. das überragende ergebnis 
und den glanzpunkt aus dresd-
ner sicht lieferte bei seinem 
letzten großen Auftritt sascha 
Klein ab. der 32-Jährige sprang 
mit seinem langjährigen Berliner 
Partner im turm-synchron noch 
einmal zu Bronze. ein krönender 
Abschluss einer einzigartigen 
Karriere. sascha, der für die ta-
lente in unserem Verein immer 
ein großes Vorbild war, wird nun 
in zukunft leider bei uns und auf 
den sprungtürmen dieser Welt 
fehlen. ende november werden 
wir sascha gebührend in dres-
den verabschieden.

für tina Punzel, die mit vier 
einsätzen unsere Vielstarterin 
war, gab es in Budapest höhen 
und tiefen. Vom einmeterbrett 
hatte die 22-Jährige mit Platz 
sechs einen sehr guten Auftakt 

hingelegt. dann verpasste sie 
im dreimeter-synchron mit der 
leipzigerin friederike freyer mit 
rang neun nur um einen Punkt 
die top-Acht. im einzel vom 
dreimeterbrett lief bei ihr im 

Vorkampf nichts zusammen und 
sie verpasste als 35. den einzug 
ins halbfinale. Am ende aber 
schloss diese WM versöhnlich 
ab, da sie mit dem Berliner lou 
Massenberg im Mixed-synchron 
vom dreimeterbrett Platz vier 
erkämpfte. Bei den ergebnissen 
darf nicht vergessen werden, 
dass sie in der Vorbereitung vie-
le Wochen wegen einer fußver-
letzung außer gefecht war und 
erst zur eM in Kiew wieder ihre 
komplette Wettkampfserie zei-
gen konnte. 
louisa stawczynski erreichte 
einen sehr guten achten Platz 
vom einmeterbrett und ist damit 
endgültig in der Weltspitze ange-
kommen. timo Barthel verfehlte 
bei seiner WM-Premiere als 14. 
des Vorkampfes vom turm den 
einzug ins halbfinale knapp.

sascha klein krönte seine karriere mit WM-Bronze

Sie werden als Duo dem Wasserspringen fehlen: Sascha Klein (re.) und Patrick 

Hausding.
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Dsc Mix

abteilung gesundheitssport 
wählt neue leitung
Auf der Abteilungsversammlung 
gesundheitssport ist dr. hans 
Peter Klotzsche im Amt des Ab-
teilungsleiters bestätigt worden. 
der neuen Abteilungsleitung ge-
hören zudem eva sauer (schatz-
meisterin), Bernhard fender, 
günter Kraut, Werner reuter, 
günter theeg und dietmar Wolf 
an. Aus der leitung verabschie-
det wurden Beate glage und Vol-
ker Kaufmann, denen wir sehr 
herzlich für ihr langjähriges en-
gagement danken.

verstärkung für den 
kindersport
seit 1. september verstärkt 
nele stachowicz unser Kin-
dersport-team. im rahmen 
des Bundesfreiwilligendienstes 
absolviert nele ein Jahr beim 
dresdner sc und soll vor allem 
den 3d-Kindersport unterstüt-
zen. Wir heißen nele herzlich 
willkommen und wünschen ihr 
eine gute zeit bei uns.

Ba-studium erfolgreich 
beendet
drei Jahre lang haben wir 
als Praxispartner für unseren 
BA-studenten Philipp gröbleh-
ner fungiert. er hat nun sein 
duales studium im Bereich 
sport- und eventmanagement 
an der Berufsakademie riesa 
erfolgreich beendet und damit 
auch seine zeit in der dsc-ge-
schäftsstelle. für den weiteren 

Weg bei seinem Masterstudium 
in leipzig wünschen wir Philipp 
alles gute!

Dsc-präsidium stellt sich 
zur Wiederwahl
Am 30. november findet die 
nächste dsc-delegiertenver-
sammlung im gebäude der AOK 
am sternplatz statt. in diesem 
Jahr stehen auch die neuwah-
len von Präsidium und Verwal-
tungsrat an. dsc-Präsident 
Wolfgang söllner und sein team 
wollen ihre Arbeit für den Verein 
fortführen und stellen sich kom-
plett zur Wiederwahl. los geht 
es um 19 uhr. Alle delegierten 
werden persönlich eingeladen.

kultkalender mit 20. auflage
die Volleyball-fans können sich 
freuen: Bereits zum 20. Mal 
wird der Kult-Kalender mit den 
dsc-spielerinnen aufgelegt. 
fotografin Amelie Jehmlich 
setzte die damen unter dem 
Motto „schöne Aussichten – 
Bella Vista“ zusammen mit der 
landschaft der sächsischen 
schweiz  in szene. die limitierte 
Auflage von 1500 exemplaren 
soll in der Vorweihnachtszeit auf 
den Markt kommen.

zwei neue gesichter in der 
turnhalle
Auch in der Abteilung turnen & 
sportakrobatik gibt es zwei neue 
gesichter. laura richter und An-
nemarie Knöfler absolvieren ein 
freiwilliges soziales Jahr und 

kurz & knapp

zuM 50.: 
Manfred fries (09.10.)
sven Köhler (12.10.)
Kati günther  (21.10.)
Jussi helppi (23.10.) 
Karsten Pianka (27.10.) 
ralf Walter (03.11.) 
christiane galkin (26.11.) 
heike Bechler (27.11.)
Oliver große (11.12.)

zuM 60.:
Angela hennig (24.10.)
Josef Branczeisz (08.11.)
sibylle Branczeisz (23.11.)
Klaus-dieter teubner (28.12.)
thomas dietrich (29.12.)

zuM 65.:
Martina decker (08.10.) 
evelyn Werner (14.10.) 
Klaus Kaiser (16.10.)
ursula gellrich (29.11.)
gabriele Mayer (12.12.)
dietmar Jarosch (23.12.)

zuM 70.:
Annelies Knobloch (06.10.)
Marlies grünzig (10.10.)
laszlo csobot (14.10.)
ekkehardt Müller (18.11.)

Johannes uhlmann (21.11.)
günther schmidt (12.12.)
dietmar frömmel (15.12.)

zuM 75.:
ingrid Winkler (03.10.) 
gunter großmann (06.10.) 
Benno Kühl (09.10.) 
Volker Krauß (05.11.)
Bernd zöllner (18.11.)
gisela deckert (28.11.) 
hannelore Menzel (28.11.) 
dietmar Worm (16.12.) 
dr. Karin luckner (18.12.) 
inge dähne (22.12.)
inge Bürgel (25.12.)
Wolfgang haubold (31.12.)

zuM 80.:
ingeborg renk (01.11.) 
rolf leonhardt (07.11.) 
helga Oldach (09.11.)
uwe roßki (11.11.)
Karin haucke (13.11.)
renate hennig (23.12.)

zuM 90.: 
roman Bärenklau (09.10.)

zuM 93.: 
heinz Veit (04.10.)
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im vierten Quartal 2017 feierten bzw. feiern folgende vereins-
mitglieder runde oder hohe Jubiläen. Der Dsc gratuliert.

unterstützen unsere Kurse im 
nachwuchsbereich.

7. startschuss zum 
3D-kindersport
Mitte Oktober fiel zum siebten 
Mal der startschuss für den 
3d-Kindersport. über ein schul-
jahr lang können sich insgesamt 
160 Kinder in sechs verschie-
denen sportarten bei uns aus-
probieren. Auf dem Programm 
stehen Wasserspringen, schwim-
men, leichtathletik, Ballspiele, 
fit for Kids und turnen & spor-
takrobatik.

ulrich Franzen weiter an der 
spitze des lsB
ulrich franzen ist ende septem-
ber im Amt des Präsidenten des 
landessportbundes bestätigt 
worden. Wir gratulieren unserem 
dsc-Verwaltungsratsmitglied zur 
Wiederwahl und wünschen ihm 
und seinem team alles gute für 
die neue Amtsperiode.

Die neue Abteilungsleitung Gesundheitssport um Abteilungsleiter Hans Peter Klotzsche (3.v.re.).
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in unserem Fragebogen geben 
sportler, trainer, ehrenamtliche 
oder sponsoren einblicke in ihr 
leben. Diesmal beantwortet pe-
ter Bräunlich, stützpunkttrainer 
schwimmen, unsere Fragen. er 
betreut unter anderen unsere er-
folgreichen athleten alexandra 
arlt und alexander eich.

Wie sieht ein perfekter tag für 
sie aus?
Wenn alles, was ich geplant habe 
auch so aufgeht. rein privat ge-
hört dazu: langes Ausschlafen, 
ein gemütliches frühstück und 
dann etwas unternehmen, egal, 
ob wandern oder am strand lie-
gen, da bin ich flexibel.
 
Welcher ist ihr lieblingsplatz in 
Dresden?
das elbufer. Wir wohnen nicht 
weit vom fluss entfernt. die gan-
ze strecke vom schloss übigau 
bis zur historischen innenstadt 
und den elbschlössern finde ich 
sehr schön.
 
Wer war der held ihrer kindheit?
gojko Mitic, der den chefin-
dianer in den defA-filmen zu 
ddr-zeiten spielte.

Welches talent hätten sie gern?
handwerklich begabt sein. ich 
habe mir schon vieles angeeig-
net, aber würde gern noch eini-
ges mehr können.

Wobei entspannen sie?
Beim skifahren - ich bin als 
Kind in thüringen damit groß 
geworden – beim Bergwandern 
und auch im strandurlaub. Aber 
ich kann auch bei einem tollen 
städtetrip entspannen.

Was würden sie sich von einem 
lottogewinn leisten?
ich würde in erster linie meine 
familie bzw. meine eltern unter-
stützen.

Welchen spitzensportler bewun-
dern sie und warum?
robert harting. trotz seiner er-
folge ist er bodenständig geblie-

ben und engagiert sich für die 
Probleme des deutschen spit-
zensports.

Was bedeutet für sie Freiheit?
leben ohne einmischung von 
außen.
 
Welcher Mensch in ihrem leben 
hat sie besonders geprägt?
Meine eltern. sie haben aus den 
Möglichkeiten, die  sie zu ihren 
zeiten zur Verfügung hatten, 
für uns als Kinder immer das 
Optimale gemacht. sie haben 
uns wichtige Werte wie ehrlich-
keit, Bescheidenheit oder auch 
Pünktlichkeit mit auf den Weg 
gegeben.

Mit welchem Motto gehen sie 
durchs leben?
Jeden tag positiv beginnen.

Was bedeutet reichtum für sie?
in jedem lebensabschnitt unbe-

schwert das leben genießen zu 
können.

an welche „Dummheit“ aus ihrer 
kindheit erinnern sie sich noch?
in den teich springen, ohne 
schwimmen zu können. ich 
war damals sechs Jahre alt. 
Wir wohnten in einem haus am 
rande von gotha und in unserer 
nähe war ein feuerlöschteich. 
der war eingezäunt und es gab 
natürlich von daheim immer die 
ermahnung, niemals über diese 
Begrenzung zu klettern. ich tat 
es einmal aber doch und fiel in 
den teich. zum glück hat mich 
ein Bauarbeiter gerettet. zu hau-
se gab es kurz Ärger, aber dann 
wurde beschlossen: der Junge 
lernt schwimmen. in der Woche 
danach hat mich mein Vater im 
stadtbad zum schwimmkurs 
angemeldet – so kam ich zum 
schwimmen.

Welchen traum möchten sie 
sich in ihrem leben gern erfül-
len?
so lange wie möglich fit und ak-
tiv bleiben. und vielleicht noch 
einmal eine reise nach Austra-
lien und neuseeland. in dieser 
ecke der Welt waren wir noch 
gar nicht.
ich möchte etwas bewegen, 
den Athleten etwas mitgeben, 
Jugendliche auf einem stück 
ihres Weges begleiten. und ich 
wäre gern noch einmal bei den 
Olympischen spielen dabei - 
als trainer. zudem hab ich eine 
„löffelliste“, die es – bis ich den 
„löffel“ abgebe, noch gilt abzu-
arbeiten.

13 Fragen an: peter Bräunlich
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Peter Bräunlich trainiert am Dresdner Stützpunkt die besten Schwimmer der Stadt. 

Entspannung findet er danach eigentlich überall, ob im Café, am Strand oder beim 

Städtetrip.

steckBrieF

name: 
Peter Bräunlich
geboren: 
17.11.1958 in gotha
Familienstand: 
verheiratet, 
sohn franz (28), 
tochter Katharina (21)
Beim Dresdner stützpunkt: 
seit 2012
Beruf: 
diplom sportlehrer/trainer
hobbys: 
skifahren, reisenPeter Bräunlich mit Alexandra Arlt (li.), Lilo Firkert, Rafael Sünkel und Alexander 

Eich aus seiner Trainingsgruppe.
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unser radrennfahrer uwe hart-
mann hat endlich den Bann 
gebrochen. nach fünfmal Platz 
zwei hat der 34-Jährige in die-
sem Jahr erstmals den traditi-
onellen dsc-cup  gewonnen. 
Beim saisonausklang auf der 
radrennbahn in heidenau durf-
te er stolz den vom sächsischen 
innenministerium gestifteten 
Pokal in empfang nehmen.
Bei den rennen über 40 Kilo-
meter (160 runden) bzw. 50 
Kilometer (200 runden), die 
aller 14 tage zwischen März 
und september ausgetragen 

wurden, sammelte er in 17 
Wettbewerben die meisten 
Punkte. die Plätze zwei und 
drei belegten seine Vereinsge-
fährten Philipp Pulina und 
holm röhner. 
den Pokal bei den frauen ge-
wann claudia Moser. die se-
niorenwertung gewann steffen 
hube vor robert springer und 
uwe rübling. insgesamt traten 
über 30 Pedaleure beim dsc-
cup in die Pedalen. rennlei-
ter Manfred deckert freut sich 
schon jetzt auf die nächste Auf-
lage im kommenden Jahr. 

uwe hartmann triumphiert erstmals in heidenau
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Claudia Moser und Uwe Hartmann siegten beim DSC-Cup in diesem Jahr.

15,00 €
Dsc handtuch
inklusive logoaufdruck
größe: 100 x 50 cm

31,00 €

Dsc Multi-
funktionsrucksack
mit Bodenfach
innovativer, besonders 
praktischer rucksack 
mit Bodenfach für 
jede sportart geeignet
inklusive logoaufdruck 
Material: 600d Polyester

29,50 €

Dsc sporttasche 
gr. M
raumwunder in 
stylischem design 
inklusive logoaufdruck
Maße (l x B x h): 
61x29x28 cm

9,00 €
Dsc tasse
hochwertige 11oz Keramiktasse 
inklusive logoaufdruck

noch keine 
geschenkidee für
Weihnachten?

Dsc trainingsjacke 
mit kapuze Junior
die sportliche trainingsjacke ist 
das "will ich unbedingt haben"
teil der 5-cuBes series.
inklusive logoaufdruck
Material: 100% Polyester
strapazierfähiges funktions-
material

41,50 €

Jetzt bestellen in unserem Onlineshop dscverein.teambro.de
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 raDsport

starkes Finale
fourcrosser Benjamin ehrlich 
hat seine saison mit einem sieg 
in der elite Klasse des german 
4cross cups in hahnenklee be-
endet. nach zahlreichen Pro-
blemen in der saison war das 
ein versöhnlicher Abschluss, 
mit dem er in der gesamtwer-
tung in der Klasse elite am 
ende noch einen guten dritten 
Platz holte. 

 FussBall

unterstützung für traditionself
unsere ü60-traditionself hat 
zum fünften Mal in folge die 
stadtmeisterschaft gewonnen. 
die Mannschaft bezwang den 
coswiger fV 3:0 und den ra-
debeuler Bc 2:0, gegen die 
sg Post dresden/ einheit ra-
deberg gab es ein torloses re-
mis. damit holten die dsc-Ki-
cker ohne gegentor den titel. 
Mathias „lotte“ Müller wurde 
torschützenkönig des gesam-
ten turniers. Bei der landes-
meisterschaft belegte das team 
in leipzig rang drei. Wegen 
personeller engpässe trat der 
dsc dabei als sg mit Weixdorf / 
striesen an. danke für die un-
terstützung!

 BeachvolleYBall

silberne überraschung
unsere Volleyball-talente ca-
milla Weitzel und Meghan Bart-
hel haben bei der deutschen 
Beach-Meisterschaft der u19 
in Kiel überraschend silber 
gewonnen. die beiden hallen-
spielerinnen vom VcO wurden 
nach nur viermal Beach-trai-
ning mit zwei siegen gruppen-
erste, setzten sich auch im 
Viertel- und halbfinale gegen 
starke Konkurrenz durch. erst 
im finale mussten sie sich dem 
an nummer eins gesetzten duo 
niemeyer /ziemer geschlagen 
geben. 

 geWichtheBen

eM-sieg für Buschan
Mit gold und silber kehrten 
ralf Buschan und harald her-
berg von den Masters-europa-
meisterschaften aus halmstad 
(schweden) zurück. schwerge-
wichtler ralf Buschan siegte in 
seiner Altersklasse in der Ka-
tegorie über 105kg mit einer 
zweikampfleistung von 236kg. 
harald herberg, etwas gehandi-
capt durch eine handgelenks-
verletzung, sicherte sich in 
der Kategorie bis 77 Kilo mit 
177kg im zweikampf silber.

 leichtathletik

titel verteidigt
lars hamann hat sich erneut 
den titel bei den deutschen Po-
lizeimeisterschaften erkämpft. 
Mit 84,75m gewann er im 
bayrischen Königsbrunn und 
erreichte zum Abschluss einer 
langen saison noch einmal eine 
top-Weite.

Dreisprung-überraschung
nils-Peter Petersen  konnte sich 
bei den deutschen u16-Meis-
terschaften in Bremen überra-
schend den titel im dreisprung 
sichern. dabei schraubte er mit 
einer enormen steigerung seine 
persönliche Bestleistung auf 
13,38m.

Medaillensatz für Masters
Von den europameisterschaf-
ten der leichtathletik-Masters 
im dänischen Aarhus brach-
ten Angela Müller (W55) und 
Mandy Junghans (W40) einen 
kompletten Medaillensatz mit. 
Angela Müller gewann Bron-
ze im speerwurf, belegte dazu 
noch einen guten vierten Platz 
im siebenkampf. Mandy Jung-
hans erkämpfte gold mit der 
4x400m-staffel und silber mit 
der 4x100-m-staffel.

schnell im landesfinale
Beim landesfinale im sprint-
cup der Altersklassen acht bis 
elf im chemnitzer sportfo-
rum siegten Marlena drechsel 
(W9) und sebastian schuch 
(M10).  Komplettiert wurde das 
sehr gute ergebnis von tobias 
söhnel (M8) mit silber sowie 
felix fischer (M10), der den 
sechsten Platz belegte. 

 schWiMMen

Bester verein beim kinderpokal
der dsc erwies sich als bester 
Verein beim erstmals vergebe-
nen Kinderpokal. siegerpokale 
gewannen franziska specht und 
edgar Jenssen (beide Jg. 2006) 
einen silberpokal gewann lu-
cian Patzak (Jg. 2005), Bronze 
erkämpften Kai Volejnik (Jg. 
2005), Kai Probst (Jg. 2006) 
und Adrian zische (Jg. 2008).

 Wasserspringen   

Bronze in taiwan
louisa stawczynski hat bei der 
sommer-universiade in taiwan  
eine Bronzemedaille vom ein-
meterbrett geholt. Mit saskia 
Oettinghaus sprang sie im syn-
chron auf Platz acht.
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Benjamin Ehrlich fuhr zum Saisonende zum Sieg beim German 4cross Cup.
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Miet-Hotline
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Die Sportförderung der EWG ist ein klares Bekenntnis zum DSC.

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

wo wir gebraucht werden. Für die kommende Spielsaison wünscht die EWG dem gesamten 

DSC-Team viel Erfolg.

für eine erfolgreiche Zukunft.
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