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Volleyballerin Lisa Izquierdo-Mocasqui ist bei den DSC-Damen die Aufsteigerin der Saison.
Mehr dazu auf Seite 5.
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Es entbehrt nicht einer gewissen 
Komik. Das ehrwürdige Heinz-
Steyer-Stadion war am 14. April 
Schauplatz des Spielfilms „Fair-
play“. Zur Kulisse taugte die ma-
rode Arena bezeichnenderweise 
gerade wegen ihres aktuellen 
Zustandes. Denn der Film spielt 
in den 80er Jahren und die Pro-
duzenten meinten: „Hier sieht 
es so aus wie damals.“ Wo einst 
von mehr als 30 000 Zuschauern 
sogar Weltrekorde bejubelt wur- 
den, sprießt inzwischen Unkraut 
und es sind vom Bauaufsichts-
amt gerade einmal noch 4500 Zu- 
schauer zugelassen. Jetzt zeich-
net sich jedoch plötzlich Licht 
am Ende des Tunnels ab. Im neu- 
en Haushalt der Stadt sind vier 
Millionen Euro eingeplant.

Sportamtsleiter Sven Mania er-
läutert, wie es demnächst voran- 
gehen könnte: „Wir haben ein Ge-
samtkonzept, wie das Steyer-Sta-
dion in sechs Bauabschnitten sa-
niert werden kann. Wir rechnen 
mit Kosten bis zu rund 13 Millio-
nen Euro. Wir sind froh, dass in 
den Haushaltsplanungen bis 2016 
erst einmal diese vier Millionen 
Euro eingestellt wurden“, erklärt 
Mania. Begonnen werden soll so-
gar noch in diesem Jahr mit der 
Errichtung eines Funktionsgebäu- 
des hinter der jetzigen Anzeige-
tafel, also in der Westkurve. Die 
Finanzierung war schon vor der 
Bereitstellung der vier Millionen 
Euro gesichert, doch aufgrund der 
zusätzlichen Mittel soll es nun-
mehr nicht ein-, sondern zwei-
stöckig errichtet werden. „Dafür 
sind 400 000 Euro zusätzlich not- 

wendig“, so Mania. Nächstes Jahr 
soll der Bau fertig werden.
Vorher kann die alte Holztribüne, 
die noch Umkleidekabinen beher-
bergt, nicht abgerissen werden.

Einer, der sich mit dem Thema 
„Stadion-Sanierung“ bestens aus-
kennt, ist Gerd Töpfer, zweiter Vi-
zepräsident des DSC und zugleich 
Abteilungsleiter der Leichtathle-
ten. Der 64-Jährige hat sich über 
die frohe Kunde aus dem Stadtrat 
gefreut: „Das ist für uns auf jeden 
Fall ein Lichtblick und sehr posi-
tiv zu bewerten“, betont Töpfer, 
fügt aber an: „Der Haushalt wur-
de nur mit Auflagen bestätigt, 
da könnte es schon noch Störfak-
toren geben.“ Dass das Stadion 
in Etappen rekonstruiert wird, 
findet Töpfer in Ordnung. „Für 
unsere Leichtathleten ist das Sta-
dion als Trainingsstätte derzeit 
noch akzeptabel, mehr als unsere 

DSC-Sportfeste oder Schulwettbe-
werbe sind allerdings wettkampf-
mäßig nicht mehr möglich. Schon 
allein, weil die Anzeigetafel nicht 
mehr funktioniert und es keine 
vernünftige Lautsprecheranlage 
gibt. Doch wir wollten keinesfalls, 
dass das Stadion gesperrt wird. 
Früher war ja sogar einmal ein 
Komplettabriss geplant, jetzt soll 
glücklicherweise die Steintribü-
ne erhalten werden. Wir gehen 
natürlich davon aus, dass alle Ab-
schnitte so gebaut werden, dass 
sich eine Qualitätsverbesserung 
einstellt, möglichst auch mit einer 
zweiläufigen Weitsprunganlage“, 
hofft Töpfer.

Wenn das Steyer-Stadion fertig sa- 
niert ist, soll es künftig noch 12 000 
Zuschauer fassen. Das sieht Töp-
fer als „absolut vernünftige Grö-
ße“ an. „Früher kamen zu den 
Leichtathletik-Veranstaltungen 
30 000 Zuschauer, aber diese Be-
geisterung ist heute nicht mehr 
zu erwecken. Da gab es trotz aller 
guten Traditionen in den letzten 
Jahren einen deutlichen Knick. 
Selbst diese 12 000 Leute muss 
man erst einmal ins Stadion be-
kommen. Aber wir haben es mit 
unserer Trainingshalle gesehen, 
wenn eine moderne Anlage vor-
handen ist, gibt das einen enor-
men Schub. Und nationale Meis-
terschaften in den Altersklassen 
oder Länderkämpfe wären auf 
jeden Fall machbar“, ist Gerd Töp-
fer überzeugt. Bis dahin wird es 
allerdings noch eine Weile dau-
ern. Zumindest die Filmemacher 
waren mit der Kulisse zuletzt zu-
frieden…

INHALT

Seite 4  

SponSoren 
vorgeStellt
Huhle Stahl- und Metallbau 
GmbH Großröhrsdorf

leichtathletik
Freundeskreis nimmt
Arbeit auf

Seite 5

nachwuchSSport-
lerin deS QuartalS 
Lisa Izquierdo-Mocasqui

Seite 6

Schwimmen
Schwimmern wird
das Wasser abgegraben

Seite 7

miX 

Kurz & knapp

Eine Reise um die Welt

Jubiläum & Abschied

Seite 8 

im ehrenamt
Dorit Schöne:
Durch Sohn zurück
an den Beckenrand

BeachvolleyBall
Anni Schumacher
hält DSC die Treue

Seite 9

geSchäftSStelle
Nach dem Titel ans
andere Ende der Welt

radSport
Nachwuchsteam „Bahn“ 
gegründet

Seite 10

topS 
impreSSum

Fo
to

: D
ie

tr
ic

h 
Fl

ec
ht

ne
r

Fo
to

: p
ri

va
t

Das Steyer-Stadion verfällt seit Jahren, die Sanierung soll nun bald beginnen.

Gerd Töpfer

lichtblick für Steyer-Stadion
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Ralf Buschan kennt sich mit Ei- 
sen bestens aus. Man könnte sa-
gen, dieses chemische Element 
bestimmt gleich zweifach sein 
Leben. Beruflich hat er täglich 
damit zu tun, denn seit 2003 lei- 
tet er als Geschäftsführer die Fir-
ma Huhle Stahl- und Metallbau 
GmbH in der Radeberger Straße 
in Großröhrsdorf. Eisen als Werk- 
stoff gehört dabei zu den Grund-
materialien, mit denen im Unter- 

nehmen hantiert wird. Die Firmen- 
geschichte reicht bis ins Jahr 1910 
zurück, als Emil Huhle in Dres-
den eine Bau- und Gasschlosse-
rei gründete. Schon 1918 wurde 
der Firmensitz nach Großröhrs-
dorf verlegt.

Zum Team von Geschäftsführer 
Ralf Buschan gehören erfahrene 
und talentierte, junge Mitarbeiter, 
die in allen Bereichen des Stahl- 

und Metallbaus die richtigen Lö-
sungen für ihre Kunden finden.
Aber auch in seiner Freizeit liebt 
der 47-Jährige Eisen – er stemmt 
sie schon seit dem 15. Lebensjahr 
gern in die Höhe. „In meinem Hei- 
matort Spremberg habe ich mit 
dem Gewichtheben angefangen, 
bin dreimal wöchentlich beim Ver- 
ein Blau-Weiß zum Training ge- 
gangen. Auch wenn ich nie Hoch-
leistungssport betrieben habe, 

macht mir der Sport noch heute 
riesigen Spaß“, erzählt Ralf Bu-
schan. Als er vor zwei Jahren sei- 
nen Wohnsitz von Spremberg nach 
Großröhrsdorf verlegte, wollte er 
sein Hobby keinesfalls aufgeben. 
„Ich sah mich um, wo ich am bes-
ten weiter dem Gewichtheben frö-
nen kann. Da lag es nahe, dass ich 
mich beim DSC anmelde. Ich bin 
auch sofort mit offenen Armen 
aufgenommen worden“, betont 
Buschan, der seither dreimal wö-
chentlich von Großröhrsdorf nach 
Dresden fährt, um in der DSC-
Halle die Hanteln zu bewegen, 
sich mit anderen Sportlern aus-
zutauschen und natürlich nimmt 
er auch an Masters-Wettkämpfen 
teil. „Mein Highlight war 2011 der 
fünfte Platz bei der EM und Rang 
vier bei den Euro-Masters-Games 
in Italien. Wir Masters sind eine 
dufte Truppe, da gibt es großen 
Zusammenhalt und einen schö-
nen Austausch“, findet er. Natür-
lich wolle er auch gute Leistungen 
bringen, aber ohne verbissen zu 
sein. „Es soll doch Spaß machen 
und die Gesundheit darf nicht da-
runter leiden“, sagt Ralf Buschan, 
für den es fast selbstverständlich 
war, die Gewichtheber mit seiner 
Firma auch als Sponsor zu unter-
stützen. „Das habe ich schon in 
Spremberg so gehalten. Ich weiß, 
wie schwer es heutzutage ist, Un-
terstützer für eine Randsportart 
zu finden. Das hängt oft am En- 
thusiasmus und Engagement Ein-
zelner ab“, weiß er nur zu gut. 
Deshalb sei es ihm eine Herzens-
angelegenheit.

Die Idee wurde im August letzten 
Jahres beim Ehemaligentreffen der 
Leichtathleten geboren: „Wir wol-
len einen Freundeskreis bilden, 
um uns wieder mehr auf unsere 
Traditionen zu besinnen und ein 
Band zu den heutigen Athleten 
des Vereins zu knüpfen“, hatte da-
mals Cheftrainer Dietmar Jarosch 
gesagt.

Michael Gröscho, Sabine Amberger 
und Carla Faulhaber, die schon 
das grandiose Ehemaligentreffen 
organisiert hatten, nahmen sich 
in den letzten Monaten dieser Idee 

an und machten Nägel mit Köpfen. 
„Wir haben den Freundeskreis der 
Leichtathleten des SC Einheit Dres- 
den/DSC gegründet, sind inzwi-
schen ein eingetragener Verein“, 
berichtete Gröscho, der mit seinen 
beiden Mitstreiterinnen auch den 
Abteilungsvorstand bildet, nicht 
ohne Stolz. „Wir haben klare Ziel-
stellungen, wollen in erster Linie 
unsere Traditionen pflegen. Dabei 
möchten wir nicht nur frühere 
Spitzensportler, sondern die breite 
Masse ehemaliger Aktiver errei-
chen, gemeinsam ein Netzwerk 
schaffen und auch die nachfolgen-

den Generationen ins Boot holen, 
damit sie wissen, auf welche Tra-
ditionen und Erfolge unser Verein 
zurückblicken kann und sie sich 
dessen bewusst werden“, erläutert 
Gröscho das Anliegen des Freun-
deskreises.

Michael Gröscho selbst arbeitet 
schon länger an einer Leichtath- 
letik-Chronik, sammelt und sich- 
tet dafür fleißig Material.
Im Rhythmus von fünf Jahren will 
der Verein das Ehemaligentreffen 
organisieren und wenn aus die-
sem Netzwerk der eine oder an-

dere Sponsor hervorgeht, der die 
heutigen Spitzenathleten unter-
stützen möchte, sind Gröscho und 
seine Mitstreiterinnen auch nicht 
böse. Der Jahresbeitrag für den 
Freundeskreis liegt bei modera-
ten 30 Euro. 

Demnächst soll noch eine eigene 
Homepage installiert werden, da-
mit der Freundeskreis schneller 
bekannt wird und seine Mitglie-
der sich über alle Neuigkeiten gut 
informieren können.

ah

freundeskreis nimmt arbeit auf

Ralf Buschan (rechts) und seine Mitarbeiter haben ein Herz für die Gewichtheber.
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huhle Stahl- und metallbau gmbh
großröhrsdorf

Sponsoren 
vorgestellt:
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Die meisten Hallensprecher in 
der Volleyball-Bundesliga haben 
noch Probleme, den Namen der 
jungen DSC-Spielerin auszuspre- 
chen. Doch das dürfte sich bald 
ändern. Denn Lisa Izquierdo-
Mocasqui fällt nicht nur wegen 
ihres exotischen Aussehens auf, 
sie avancierte zur „Aufsteigerin 
der Saison“. Die 18-jährige An-
greiferin, die erst im Sommer 
vom VC Olympia in den Erstliga- 
Kader aufrückte, spielte sich mit 
ihrer frischen, unbekümmerten 
Art nicht nur in die Herzen der 
Fans, sondern mit überzeugen- 
den Leistungen auch in die 
Stamm-Sechs. Sie war in der 
Hauptrunde drittbeste DSC-
Scorerin, wurde zweimal zur 
„Wertvollsten Spielerin“ gekürt. 
Bundestrainer Giovanni Guidetti 
lud sie jetzt zur A-Nationalmann- 
schaft ein. Lisa Izquierdo-Mo-
casqui ist deshalb unsere Nach-
wuchssportlerin des Quartals 
und erhält einen Einkaufsgut-
schein von der Intersport Mäl-
zerei im Wert von 50 Euro. 

Herzlichen Glückwunsch!

Dass viele Leute sich beim Aus-
sprechen ihres Namens verhas-
peln, daran hat sich Lisa gewöhnt. 
Sie muss darüber schmunzeln. 
„Ich finde das inzwischen lustig“, 
sagt die junge Athletin, die sich 
die gute Laune ohnehin nicht so 
schnell verderben lässt. „Sie hat 
immer ein Lächeln auf den Lip-
pen, bringt Emotionalität aufs 
Spielfeld“, weiß Trainer Alexan-
der Waibl die Frohnatur zu schät-
zen. Das Temperament, die Sonne 
im Herzen hat sie wohl von Vater  
Alexis, einem Kubaner, geerbt. Und 
auch die außergewöhnliche Mus-
kulatur, wegen der sie als „Sprung- 
wunder“ gilt und damit die nicht 
gerade als Gardemaß geltenden 
1,78 m wettmacht. Der Papa kam 
1986 als Vertragsarbeiter nach 
Staßfurt und heiratete 1990 seine 
Ines, die Mama von Lisa. In der 
vierten Klasse entdeckte die Toch-
ter ihre Liebe zum Volleyball. 
„Meine Cousine hat gespielt und  
mich mit zum Training genom-
men. Ich war gleich begeistert und 
habe mich wohl auch nicht so 
schlecht angestellt“, verrät das 
Talent schmunzelnd. Sie lernte 
schnell und durfte schon in der 
Saison 2007/08 in der Regionalli-

ga-Mannschaft spielen, wollte je- 
doch mehr erreichen. „Ich bin zum 
Probetraining nach Dresden ge-
fahren und wurde zum Glück ge- 
nommen“, erinnert sich Izquier-
do-Mocasqui, die den Umzug noch 
nie bereute. Nachdem Jens Neu- 
deck die Mittelblockerin zur An- 
greiferin umgeschult hatte, schliff 
der damalige Bundesstützpunkt- 
trainer Jens Tietböhl den Rohdia-
manten weiter, entwickelte sie zur 
Junioren-Nationalspielerin. Mit der 
U19-Auswahl belegte sie im ver-
gangenen Sommer bei der EM in 
Ankara den fünften Platz. Danach 
wurde sie von den „Ereignissen“ 
fast überrollt.

Nachdem Silvia Sperl ihren Ver- 
trag beim DSC auf eigenen Wunsch 
aufgelöst hatte, entschieden sich 
die Verantwortlichen, Lisa schon 
ein Jahr früher als geplant ins 
Erstliga-Team aufzunehmen. Beim 
Abschied vom VCO erhielt sie eine  
persönliche Widmung von Nati-
onalspielerin und Italien-Profi 
Heike Beier. Willensstärke, Mut 
und Stehvermögen wünschte die 
Ex-Dresdnerin dem Talent. „Da 
war ich schon sehr stolz drauf 
und ich finde es echt krass, dass 
ich mit ihr demnächst gemeinsam 
bei der Nationalmannschaft trai-
nieren werde“, kann Lisa kaum re-
alisieren, was mit ihr in den letz- 
ten Wochen passierte. „Ich hatte 
gedacht, dass ich ab und zu ein 

paar Einsätze bekomme. Anfangs 
war ich auch noch sehr nervös“, 
gesteht die Sportmittelschülerin, 
die seit drei Jahren mit Eishockey-
Torhüter Vincent Stula liiert ist. 
Doch schneller als gedacht, stand 
der Teenager in der Stammforma-
tion. Das Energiebündel zahlte das 
Vertrauen mit Leistung zurück 
und ist zur festen Größe auf dem 
Feld geworden. Die Bodenhaftung 
hat die „Überfliegerin“ aber des-
halb nicht verloren. „In Annah-
me, Block und Aufschlag habe ich 
noch viele Reserven“, weiß Lisa. 
Ihr größter Kritiker ist ohnehin 
Papa Alexis. „Selbst wenn ich ganz 

gut gespielt habe, er findet schon 
etwas, was ihm nicht gefallen 
hat“, meint sie lachend. Sogar im 
fernen Pinar del Rio auf Kuba 
verfolgen Oma, Opa, Onkel und 
die Tante, die selbst einmal Vol-
leyball spielte, die Entwicklung 
von Lisa. „Mein Papa berichtet 
ihnen immer alles per Telefon“, 
so die DSC-Spielerin, die sich jetzt 
ganz auf die Playoffs und auf ih-
ren Schulabschluss konzentriert. 
Über ferne Ziele will sie dagegen 
nicht fabulieren. Ihr Motto: „Alles 
Step by Step.“

Astrid Hofmann

nachwuchssportlerin des Quartals: 
lisa izquierdo-mocasqui
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Lisa (2.v.r) freut sich immer, wenn Oma Christa (l.), Mama Ines und Papa Alexis 
extra zu den Spielen des DSC aus Staßfurt anreisen.
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+Schwimmern wird das wasser abgegraben
Die Zeiten, in denen sächsische 
Schwimmer olympische Medail-
len aus dem Wasser fischten, sind 
lange vorbei. Es war 2004 der 
für Riesa startende Dresdner Jens 
Kruppa, der mit der Lagenstaffel 
Silber gewann. In London war der 
Tiefpunkt erreicht, es gab keinen 
einzigen Starter aus dem Freistaat 
im deutschen Schwimmteam. 

„Diese Erfolgslosigkeit seit meh-
reren Olympia-Zyklen fällt uns 
jetzt richtig auf die Füße“, sagt 
DSC-Abteilungschef Philipp Woll-
mann. Denn der Landessportbund 
zog die Konsequenzen, stufte die  
Sportart herab und strich Zu-
schüsse in Höhe von 60 000 Euro 
pro Jahr. „Man hat uns gesagt, 
dass andere Sportarten bisher mit 
weniger Mitteln erfolgreicher wa-
ren. Das ist ja nachvollziehbar“, 
so Wollmann. Die Auswirkungen  
auf den Landesstützpunkt Dres-
den und damit seinen Trägerver-
ein DSC sind jedoch gravierend.

Weniger Trainerstellen

„Statt bisher zwei festangestellte 
Trainer gibt es in Zukunft nur noch 
einen und selbst der wird nur zur 
Hälfte aus Mitteln des Verbandes 
finanziert, die andere Hälfte müs-
sen die Eltern zahlen, die mit mo-
natlich 50 Euro zur Kasse gebeten  
werden“, beschreibt Wollmann den 
drastischen Einschnitt. Weil Ma-
rian Bobe das Dilemma schon auf 
sich zukommen sah, nahm er per 
1. März ein lukratives Angebot 
aus Halle/Saale an. Und Landes-
trainer Dirk Oehme, der seit über 
20 Jahren in der Halle am Freiber-
ger Platz arbeitet und seit 18 Jah-
ren beim sächsischen Schwimm-
verband angestellt ist, wird wohl 
jetzt auch die Konsequenzen zie- 

hen. Nachdem der Verband eine 
weitere Zentralisierung und Kon-
zentration am Bundesstützpunkt 
Leipzig vorantreibt, sollen die vier 
festangestellten Trainer alle dort 
arbeiten. Eine davon wurde Oeh-
me angeboten und der 44-Jährige 
will die neue Herausforderung an- 
nehmen: „Ich werde als Sichtungs- 
trainer für ganz Sachsen zustän-
dig sein. Das ist etwas Neues und 
Spannendes für mich, zudem wird 
es auch besser bezahlt und es er-

scheint mir im Moment einen Tick 
sicherer“, begründet er. Philipp 
Wollmann ist darüber natürlich  
alles andere als glücklich, sagt 
aber: „Wir schreiben die Stelle 
jetzt neu aus.“ Dass sich jedoch 
auch noch Honorartrainer Jens 
Kruppa, der über den Förderver- 
ein finanziert wird, ab Sommer 
verabschiedet, um sich seiner neu- 
gegründeten Firma zu widmen, 
macht die Situation nicht einfa- 
cher. „Für unsere Schüler der sie-
benten Klasse steht es derzeit in 
den Sternen, wie es weitergeht. 
Einige von ihnen sind am Boden 
zerstört, wollen sogar aufhören. 
Schon jetzt waren unsere Trainer 
ja überlastet“, beklagt Wollmann 
und kann angesichts der Entwick-
lung nur mit dem Kopf schütteln: 
„Da beißt sich doch die Katze in 
den Schwanz. Es ist nicht erkenn-
bar, wie mit weniger Geld mehr 
erreicht werden soll. Es fehlt ein 
langfristiges sportpolitisches Kon- 
zept. Und mit welchen Argumen-
ten sollen wir denn derzeit talen-
tierte Mädchen und Jungen zum 
Leistungssport überzeugen?“, fragt 
der Abteilungsleiter, den ein wei-
teres Dilemma plagt.

Problem Schwimmhalle

Die Trainingsbedingungen in der 
Halle am Freiberger Platz lassen 
seit Jahren zu wünschen übrig. 
„Die Halle ist völlig ausgebucht. 
Wenn wir aber Talente entwickeln 
wollen, müssen wir den Leistungs- 
sportlern mehr Bahnen zum Trai-
ning zur Verfügung stellen. Das 
ist aber nicht möglich. Auch als 
Abteilung stagnieren wir. Um Leis- 
tungssport erfolgreich zu betrei-
ben, braucht es eine breite Basis.  
So würden wir gern neue Mitglie- 
der aufnehmen, stoßen aber an 
unsere Kapazitätsgrenzen. Da geht 
es schnell, dass sich die Kinder 
anderen Sportarten zuwenden“, 
beschreibt Wollmann die prekäre 
Situation. Und noch etwas stößt 
ihm bitter auf: „Während Vereine 
in anderen Städten ihre Finanzen 
durch Schwimmkurse aufbessern 
können, fällt das bei uns weg, 
weil die Stadt die Kurse anbietet.“ 
Dazu werden die Sportler mit der 
längst fälligen Sanierung und dem 
Anbau einer weiteren Halle seit 
Jahren vertröstet. „Es gab immer 
wieder Lippenbekenntnisse, aber 
ich sehe derzeit nicht, dass es wirk- 
lich vorangeht“, ärgert sich der Ab- 
teilungschef. Was passiert, wenn 
die im Sommer auslaufende Be-
triebsgenehmigung für die Halle 
ausläuft und nicht verlängert wird, 
will sich der 30-jährige Chemiker 
gar nicht ausmalen.

Talente wandern ab

Dabei verweist Dirk Oehme dar-
auf, dass die Arbeit in den letzten 
Jahren gar nicht so schlecht war. 
Doch nicht zuletzt wegen der  
schwierigen Rahmenbedingungen 
wanderten Talente ab. „Ob Tim 
Wallburger, der nach Berlin wech-
selte und immerhin bei Olympia 
dabei war, oder der in Dresden 
trainierende Pirnaer Jamie Ber-
ger, den es kürzlich nach Halle/
Saale zog. Schlimm ist es nur, 
dass sie bei der Auflistung der 
Kader nicht mehr für Sachsen ge-
wertet werden“, sieht Oehme ein 
weiteres Dilemma. Die aktuellen 
Talente Julia Schnorrbusch, Chris 
Kerber oder Leonie Kullmann wer- 
den oder haben den Verein eben-
falls verlassen. Philipp Wollmann 
will sich aber nicht entmutigen 
lassen: „Wir kämpfen weiter und 
versuchen, aus der Situation das 
Beste zu machen.“

Astrid Hofmann

Trainer Dirk Oehme wird wohl bald nicht mehr am Beckenrand in Dresden zu 
finden sein.

Werden die Badeschuhe und Schwimmbrille bald nicht mehr gebraucht? Die Halle 
am Freiberger Platz und die Schwimmer stehen vor einer unsicheren Zukunft.
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Geehrt
Im Rahmen der „Dresdner Gala des 
Sports“ im Internationalen Kon-
gresszentrum wurde Alexander 
Waibl von den DSC-Volleyballerin- 
nen zum „Trainer des Jahres 2012“ 
gekürt. Er hatte bei der Umfrage 
die meisten Stimmen erhalten.
Wasserspringerin Helen Trumpf 
bekam einen mit 1500 Euro do-
tierten Sonderpreis der Landes-
hauptstadt für hervorragende 
Leistungen im Nachwuchssport.

Vorgestellt
Das Dresden Fernsehen berichtet 
derzeit immer freitags über den 
DSC. Unter dem Motto „Die Dresd- 
ner Sportclub-Tour“ stellt Repor-
terin Victoria Neumann wöchent-
lich eine Abteilung des Vereins 
vor. Schon gesendet wurden un-
ter anderen die Folgen über die 
Gewichtheber, Schwimmer und 
Leichtathleten.

Eingestellt
Sven Winkelmann arbeitet seit 
1. Februar 2013 als neuer Sportthe-
rapeut in der Abteilung Gesund- 
heitssport. Er löst Anne Schlesinger 
ab, die den Verein verlassen hat. 

Umweltbewusst
Der DSC nimmt an der Energie-
Kampagne des Landessportbundes 
Sachsen „Energie Effizienz Check 
für Sportstätten“ teil und lässt sei-
ne Trainingshalle überprüfen.

Angekommen
DSC-Geschäftsführerin Gabriele 
Bleul ist am 5. Februar 2013 Mutter 
einer gesunden Tochter geworden. 
Herzlichen Glückwunsch! 

Verabschiedet
Der DSC trauert um Bernhard 
Riedel. Der ehemalige Meister-
trainer solch erfolgreicher Ham-
merwerfer wie dem früheren 
DDR-Rekordhalter Gunther Rode-
hau oder zuletzt als Bundestrai-
ner der beiden Weltmeister Heinz 
Weiß und Karsten Kobs. Riedel 
verstarb 73-jährig nach langer 
Krankheit in Meißen.

Abgeschleppt
Hinweis für alle Mitglieder: Seit 
Anfang März wird die Auffahrt 
zur Trainingshalle/Feuerwehrzu-
fahrt aus Sicherheitsgründen von 
einem Abschleppdienst „freige-
halten“.

Die Turner und Sportakrobaten be- 
geisterten bei der traditionellen 
Turngala auch diesmal wieder das 
Publikum in der Margon Arena.

Mehr als 2000 Zuschauer ver-
folgten die insgesamt drei Auf-
führungen, die unter dem Motto 
„Eine Reise um die Welt“ standen. 

Rund 170 kleine und große Nach- 
wuchs-, Hobby- und Leistungs-
sportler boten sportlich an-
spruchsvolle Übungen und tolle 
Tanz-Choreografien, die sie in mo- 
natelanger Schwerstarbeit einge-
übt hatten. Auch im nächsten Jahr 
soll es eine Fortsetzung der be-
liebten Show geben.

Vergrößert
Der DSC wächst weiter. Der Ver-
ein konnte am 1. Januar 2013 ins-
gesamt 3585 Mitglieder vermel-
den. Das waren 186 mehr als am 
1. Januar letzten Jahres. 

Neu
Seit 1. Januar hat Stefan Poser 
als Bundestrainer des Deutschen 
Leichtathletik-Verbandes (DLV) 
für den Langsprint seine Arbeit 
in Dresden aufgenommen. Der ge- 
bürtige Thüringer  soll die deut-
schen 400-m-Läufer wieder an die 
Weltspitze heranführen. „Sachsen 
ist Stützpunkt für den Langsprint 
und die Langhürde, Thüringen 
dagegen nicht“, erläutert der 54- 
jährige Jenaer, der selbst einst 
Weit- und Dreispringer war, von 

1980 bis 1984 an der DHfK in 
Leipzig studierte und seitdem er-
folgreich als Trainer vorwiegend 
im Sprintbereich arbeitete, seinen 
Wechsel an die Elbe.

Veranstaltet
Vom 25. bis 28. April 2013 richtet 
die Abteilung Wasserspringen 
zum dritten Mal das „Internatio-
nal Youth Diving Meet Dresden“ 
aus. Für den hochkarätig besetz-
ten Wettkampf haben sich wieder 
viele der besten Talente aus der 
ganzen Welt angekündigt.

Die Abteilung Fußball lädt zu 
Pfingsten (18./19. Mai) zum 4. Elb- 
tal-Cup Mannschaften in fünf Al- 
tersklassen (U11 bis U19) zum be- 
liebten Turnier ins Ostragehege ein. 
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Im ersten Quartal 2013 feierten bzw. feiern folgende
Vereinsmitglieder runde oder hohe Jubiläen.

DSC-Journal gratuliert hiermit

zum 50.: Birgit Scherg-Nickel (27.01.)
 Volker Rheingans (09.02.)
 Matthias Hübner (21.02.)

zum 60.: Christian Seliger (18.01.)

zum 65.: Wolfgang Lüttge (04.01.)
 Karl-Gerhard Endler (28.01.)
 Jürgen Förster (11.02.)
 Wolfgang Sraier (23.02.)
 Jürgen Flückschuh (24.02.)

zum 70.: Joachim Sauer (14.01.)
 Hubert Langbein (01.03.)
 Dietmar Wolf (14.03.)

zum 75.: Dr. Alexander Pietsch (11.01.)
 Gerhard Latussek (10.02.)
 Johann Ksiensik (26.02.)
 Siegfried Hirsch (20.03.)

zum 80.: Kurt Richter (29.01.)
 Christa Liebig (01.02.)
 Manfred Tosch (02.02.)
 Roland Bretschneider (11.02.)
 Wolfgang Juppe (14.02.)
        Dr. Sieglinde Sende (24.02.)

zum 85.: Günther Tauscher (24.02.) 

(Die Informationen stellt die Geschäftsführung zur Verfügung.)

herzlichen 
glückwunSch

eine reise
um die welt

kurz & knapp

D
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im ehrenamt

dorit Schöne: durch Sohn zurück
an den Beckenrand
Die Liebe zum Wasserspringen 
entdeckte Dorit Schöne schon sehr 
zeitig. Denn von 1976 bis 1986 trai- 
nierte die heute 42-Jährige selbst 
in der Halle am Freiberger Platz 
täglich die schwierigsten Sprün-
ge von Brett und Turm. „Ich war 
einige Zeit in einer Trainings-
gruppe mit Jan Hempel und Mi-
chael Kühne. Große Erfolge habe 
ich leider nicht gefeiert, aber ich 
hatte in einer Saison einmal das 
schwierigste Programm aller da- 
maligen DDR-Springerinnen“, er- 
innert sich die einstige Leistungs- 
sportlerin, die sofort nach Be-
endigung ihrer Laufbahn ihre 
Erfahrungen als Übungsleiterin 
weiter gab. „Trainerin war damals 
mein Traumberuf. Deshalb habe 
ich an der DHfK in Leipzig Sport 
studiert, aber nach der Wende gab 
es dann keine Trainer-Jobs mehr“, 
bedauert sie noch heute.

Sie arbeitete dann als Sportthera-
peutin in Kreischa, machte sich 
vor über zehn Jahren selbständig, 
ist als Dozentin, Lehrerin und 
Trainerin vielbeschäftigt. Zum 
Beispiel beim Klettern, was sie 
seit Jahren als Hobby betreibt 
und damit auch Sohnemann Karl 

infizierte. „Als mein Sohn dann 
aber vor fünfeinhalb Jahren mit 
Wasserspringen begann, bin ich 
wieder in Kontakt mit meiner 
früheren Sportart gekommen, zu 
der ich natürlich noch eine enge 
emotionale Bindung hatte. 
Nicht zuletzt, um meinen Sohn 
mehr zu sehen, habe ich dann 

als Übungsleiterin angefangen“, 
erzählt Dorit Schöne, die derzeit 
acht Kinder einer ersten Klasse 
zweimal wöchentlich betreut.

Trotz ihrer vielen beruflichen Ver-
pflichtungen macht der alleiner-
ziehenden Mutter das Training mit 
den Kindern riesigen Spaß. Und 

das Wasserspringen hat für Dorit 
Schöne nichts von seiner Faszina-
tion eingebüßt. 

Sohn Karl gehört übrigens inzwi-
schen zu den hoffnungsvollsten Ta- 
lenten, gewann bei den Deutschen 
C-Jugendmeisterschaften zuletzt 
dreimal Gold und einmal Silber.
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Dorit Schöne erklärt ihren Schützlingen die nächste Übung.

anni Schumacher hält dSc die treue
Anni Schumacher träumt vom 
Zuckerhut. In drei Jahren will die 
DSC-Beachvolleyballerin in Rio de 
Janeiro um olympische Medaillen 
baggern und pritschen. Dafür zog 
die 24-Jährige jetzt erst einmal 
elbabwärts. Um mit ihrer bereits 

international erfahrenen Partne-
rin Jana Köhler in Zukunft profes-
sionell trainieren und sich auf die 
Spiele 2016 in Brasilien optimal 
vorbereiten zu können, wechsel-
te die gebürtige Lausitzerin den 
Wohnsitz. Sie zog von Dresden 
nach Hamburg, wo Jana Köhler 
schon seit einiger Zeit lebt und 
trainiert. „Es war klar, dass dieser 
Schritt notwendig ist. Am Bundes-
stützpunkt der Hansestadt haben 
wir optimale Bedingungen. Unser 
Coach Bernd Schlesinger ist am 
dortigen Olympiastützpunkt an- 
gestellt. Wenn wir in Zukunft in- 
ternational erfolgreich sein wollen, 
müssen wir das Training intensi-
vieren. Das Pendeln wäre auf Dau- 
er keine Lösung“, so die Dritte 
der Studenten-Weltmeisterschaft, 
die aber weiter für den DSC star-
ten wird. „Hier habe ich meine 
Wurzeln und den Trainern Volker 

Grochau und Maria Kleefisch viel 
zu verdanken. Deshalb bin ich 
auch froh, dass es der sächsische 
Volleyballverband, der Verein, der 
Olympiastützpunkt und die Sport- 
hilfe am Ende möglich machten“, 
so die Psychologie-Studentin. Und 
das derzeit viertbeste deutsche 
Duo hat ehrgeizige Ziele, will sich 
in diesem Sommer möglichst unter 
die Top-20 der Welt schmettern. 
Die Teilnahme an der EM Ende 
Juli in Klagenfurt wäre das „Sah-
nehäubchen“. Beim ersten Satelli-
te-Turnier im türkischen Antalya 
gelang dem Duo mit Platz neun 
erst einmal ein guter Einstand.

Doch nicht nur Anni vertritt in die- 
sem Sommer weiterhin die DSC- 
Farben im Sand. Auch Sandra 
Seyfferth bleibt dem Verein treu 
und will mit einer neuen Partnerin 
angreifen. Sie spielt seit einigen 

Monaten mit Kim Behrens vom 
USC Münster, mit der sie schon 
2011 einmal bei der U20-EM ein 
Team bildete und Platz vier belegte. 
Beide sind erst 20 Jahre jung und 
Abwehrspezialistinnen. „Eigent- 
lich spielt man ja immer mit ei- 
ner Blockspielerin zusammen, 
doch da war schwer eine passen-
de zu finden“, erklärt Sandra, die 
wie Anni am Dresdner Bundes-
stützpunkt ihre Ausbildung be-
kam. Trainerin Maria Kleefisch 
ist überzeugt: „Die beiden fuch-
sen sich schon zusammen.“ Denn 
das Duo hat in diesem Jahr zwei 
wichtige Ziele. „Sie wollen sich 
für die U22-EM qualifizieren und 
sich auf der deutschen Tour etab-
lieren“, sagt Kleefisch. Ende April 
starten die beiden Youngster in 
Hannover in die neue Saison.

ah
Anni Schumacher baggert weiter
für den DSC.
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nach dem titel ans andere ende der welt

nachwuchsteam „Bahn“ gegründetB

Jan Mikulla wirkt entspannt. Da-
bei widmet sich der 35-Jährige 
doch seit Anfang Februar dem 
„ganz normalen Wahnsinn“ – er 
übernahm die Elternzeitvertre-
tung für DSC-Geschäftsführerin 
Gabriele Bleul. Damit ist der Dresd- 
ner zu seinen Wurzeln zurückge- 
kehrt. Denn schon ab 1999, als 
er an der Fachhochschule Braun-
schweig-Wolfenbüttel Sportmana- 
gement studierte, absolvierte er 
mehrere Praktika beim DSC, kennt  
den Verein und das Umfeld gut. 
Erfahrungen sammelte er auch 
bei der Volleyball-WM 2002. Noch 
bevor er 2004 sein Studium ab-
schloss, arbeitete er ab Septem-
ber 2003 als Geschäftsführer der 
Volleyball GmbH. Bis Juni 2007 
hielt ihn der stressige Job bei den 
DSC-Damen auf Trab. „Nach dem 
Gewinn des Meistertitels habe ich 
aufgehört und mir eine Auszeit 
genommen“, so Mikulla. Und die 
führte ihn im April 2008 ans 
andere Ende der Welt. Mit einem 
„Work and Travel Visum“ flog er 
nach Neuseeland, pflückte Man-
darinen und Kiwis, kaufte sich 
vom Geld einen Jeep, mit dem er 
das Land erkundete. Und wie der 
Zufall so spielte, fand ausgerech-
net 2008 die U17-Frauenfußball-
WM in Neuseeland statt.“ Ich habe 
drei Wochen lang die deutsche 
Mannschaft betreut, lernte dabei 
auch Franz Beckenbauer kennen“, 

erinnert er sich. Nachdem er auf ei- 
ner Weinplantage gearbeitet hatte, 
tauschte der Motorradfreak den 
Jeep gegen ein zweirädriges „Ma-
schinchen“ und tourte drei Wo-
chen über die Südinsel. „Es ist ein- 
fach ein wunderschönes Land, in 
dem du vom herrlichsten Sonnen- 
strand bis zu verschneiten Bergen 
in ein paar Stunden alles erleben 
kannst. Die Menschen sind unkom- 
pliziert und freundlich. Immer le- 
ben möchte ich aber dort nicht, da- 
für ist es zu weit von Familie und 
Freunden entfernt“, findet er.

Wieder daheim erfüllten sich sei-
ne Hoffnungen auf einen Job im 
Organisationsstab der Frauen-
Fußball-WM nicht. Er meldete 
sich als Selbständiger an, war 
2010 bei der U20-Frauenfußball-
WM und ein Jahr später auch bei 
der Frauen-WM im Einsatz. Zu-
letzt arbeitete er ein Jahr beim 
Kreissportbund im Bereich Aus- 
und Fortbildung. Von der Margon 
Arena wechselte er nun in die 
DSC-Halle. „Ich hätte mir den Start 
schlimmer vorgestellt“, sagt der 
Vater zweier Kinder lachend. Doch 
Gabi Bleul habe gut vorgearbeitet 
und alle Mitarbeiter der Geschäfts- 
stelle würden ihn hervorragend un- 
terstützen. Deshalb hält sich der 
„Wahnsinn“ bislang in Grenzen.

ah

Generationen Dresdner Radsport-
ler haben bei Manfred Deckert 
gelernt, möglichst perfekt und 
schnell in die Pedalen zu treten. 
Dass der DSC in den letzten Jah-
ren talentierte Jungs und Mäd-
chen aber nach Chemnitz oder 
Leipzig schicken musste, wenn 
sie ihren leistungssportlichen Am- 
bitionen nachgehen wollten, är-
gerte das Dresdner Urgestein. 

Zudem klagten viele Eltern über 
negative Erfahrungen. Mit dem 
Heidenauer SSV hat der DSC jetzt 
einen Verbündeten gefunden, um 
die leistungssportliche Entwick-
lung der Talente in der Region 
wieder voranzutreiben. Die Rad-
sport-Abteilungen beider Vereine 
haben ein „Nachwuchsteam Bahn“ 
gegründet. „Unser Ziel ist es, als 
Landesstützpunkt im Bereich 
Bahnradsport anerkannt zu wer-

den und damit auch wieder Sport-
schüler in Dresden einschulen zu 
können. Deshalb haben wir ein 
17 Seiten umfassendes Leistungs-
sport-Konzept entwickelt“, erläu-
tert Deckert, der hinzufügt: „Wir 
wollen damit an unsere erfolgrei-
chen Zeiten anknüpfen.“

Mit dem ehemaligen Weltklasse-
Sprinter Carsten Bergemann konn- 
ten die Verantwortlichen einen 
prominenten Trainer für dieses 
Projekt gewinnen. Der Heidenau-
er gehört seit Januar 2012 zum 
Trainerstab der deutschen U23-
Banhradsprinter und betreut am 
Stützpunkt Heidenau auch die 
sächsischen Talente.

Ihm zur Seite sollen sein langjäh-
riger ehemaliger Trainer Norbert 
Senf sowie der erfahrene Dresd-
ner Straßenfahrer René Obst ste-

hen. Derzeit sind 13 Sportlerin-
nen und Sportler zwischen 14 
und 17 Jahren für das Team vor-
gesehen, darunter zum Beispiel 
U17-Nationalmannschaftsfahrer 
Pascal Siegl.

Deckert, der betont, dass derzeit 
die Finanzierung über vereinsei-
gene Mittel läuft, hat bereits die 
Unterstützung vom sächsischen 
Radfahrerbund und den Kreis-
sportbünden signalisiert bekom-
men. „Wir haben unser Konzept 
im März an den Landessportbund 
geschickt, der darüber entschei-
den muss“, so Manfred Deckert, 
der sich sogar als Teamleiter zur 
Verfügung stellt und nur darauf 
wartet, dass die Ampel für das 
ehrgeizige Projekt auf „Grün“ ge-
stellt wird.

ah
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Jan Mikulla an seinem Schreibtisch in der Geschäftsstelle.

Carsten Bergemann
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Schwimmen
Herausragend
Beim traditionellen Dresdner Früh- 
jahrspreis hatten bei den sechs 
Supersprints zweimal DSC-Athle-
ten die Nase vorn. Bei den Junioren 
siegte der 17-jährige Julius Klein 
mit seiner 50-m-Rückenzeit von 
27,11 Sekunden und in der männ-
lichen Jugend gewann Chris Ker-
ber über 50 m Freistil in 25,00 Se- 
kunden. Ben Günther steuerte in 
der offenen Klasse noch einmal 
Bronze bei. 

leichtathletik
Gesichert
Dreispringerin Jenny Elbe er-
kämpfte sich bei den sächsischen 
Hallenmeisterschaften Gold mit 
guten 13,96 m. Einen Monat spä-
ter sicherte sich die 22-Jährige 
mit 13,86 m auch erstmals den 
Titel bei den Deutschen Hallen-
Meisterschaften in Dortmund. Ihr 
Freund Matthias Haverney wurde 
mit 2,15 m deutscher Meister im 
Hochsprung, Jan Riedel gewann 
über 800 m überraschend Bronze.

Solide
Bei der Hallen-EM in Göteborg er-
reichte Jenny Elbe als erste deut-
sche Dreispringerin nach 15 Jah-
ren wieder ein Finale, in dem sie 
mit 13,81 m den siebenten Platz 
belegte. Damit bewies sie Kons-
tanz, denn sie hatte bereits beim 
Fünf-Länder-Kampf in Glasgow 
mit 13,90 m gesiegt und damit die 
deutschen Farben gut vertreten. 

Schnell
Anna Walter hat bei den Sachsen-
meisterschaften über 5 km in Ei- 
lenburg Gold in der U16/W14 ge-
wonnen. Der 14-jährige Schütz-
ling von Katja Hermann legte die 
Strecke in 20:38 Minuten zurück. 
Trainingsgefährte Karl Bebendorf 
kam im Männerlauf über 5 km 
(keine Meisterschaft) als Zweiter 
in 16:25 Minuten ins Ziel. 

Aufgetrumpft
Von den Deutschen Hallen-Senio-
renmeisterschaften in Düsseldorf 
kehrten die vier DSC-Teilnehmer-
innen goldgeschmückt heim. An-
gela Müller sogar doppelt – sie 
holte in der AK W50 den Titel im 
Speerwerfen und gemeinsam mit 
ihren Vereinsgefährtinnen Kathrin 
Thümmler und Jutta Schumann 
sowie Birgitt Burzlaff aus Neukie-
ritzsch Gold über 4 x 200 m in der 
W50/55.

turnen
Bewährt
Lucienne Fragel und Andrea Nürk 
mussten beim Bundeskadertest in 
Kienbaum alle technischen und 
athletischen Normen präsentieren. 
Lucienne, die im letzten Jahr in 
den Kreis der Bundeskader beru-
fen wurde, zeigte ihre Übungen an 
allen Geräten souverän und mit 
Nervenstärke und belegte in der 
AK 11 einen tollen fünften Platz. 
Neuling Andrea (AK 10) war durch 
eine Erkältung leicht gehandicapt, 
erreichte aber im Feld der 33 Teil-
nehmerinnen einen guten 19. Rang. 

volleyBall
Gefeiert
DSC-Urgestein Kerstin Tzscher-
lich wurde gegen den VCO Berlin 
für ihren 400. Bundesliga-Einsatz 
mit stehenden Ovationen vom Pu-
blikum gefeiert. Die Libera konn-
te allerdings nach einer schweren 
Knie-OP nur für einige Kurzauf-
tritte aufs Spielfeld kommen.

Nominiert
Mit Michelle Petter, Steffi Kuhn, 
Sophie Schubert und Josephine 
Dörr nominierte Jugend-Bundes-
trainer Jens Tietböhl gleich vier 
Spielerinnen aus der DSC-Talen-
teschmiede für die U18-Europa-
meisterschaft Anfang April in Ser- 
bien und Montenegro. 

waSSerSpringen
Erkämpft
Tina Punzel sprang mit Kieu Duong 
(Berlin) beim international hochka-
rätig besetzten Grand Prix in Ros-

tock im Brett-Synchron auf einen 
starken fünften Platz. Tina Leuchte 
überzeugte vom Dreimeterbrett mit 
Platz acht. Timo Barthel erkämpf-
te mit Dominik Stein (Leipzig) im 
Turm-Synchron Rang vier. 

Goldig
Tina Punzel avencierte bei den 
Deutschen Meisterschaften in Ber- 
lin mit drei Titeln zur erfolgreichs- 
ten Teilnehmerin. Die 17-Jährige 
gewann vom Einmeter- und Drei-
meterbrett sowie im Synchron vom 
Dreimeterbrett mit der Berlinerin 
Kieu Duong. Tina Leuchte über-
raschte mit Silber vom Einmeter- 
brett, Timo Barthel holte mit dem  

Leipziger Dominik Stein Silber im 
Turm-Synchron.

Meisterlich
Mit fünfmal Gold, achtmal Silber 
und dreimal Bronze kehrten die 
DSC-Talente von den Deutschen A- 
und B-Jugendmeisterschaften aus 
Halle zurück. Am erfolgreichsten 
waren Helen Trumpf mit drei und 
Timo Barthel mit zwei Meister-
titeln (beide A-Jugend). In der B-
Jugend sammelte Max Stieberitz 
gleich viermal Silber. 

Abgesahnt
Karl Schöne (Jg. 2001) sahnte bei 
den Deutschen C-Jugendmeister-
schaften in Leipzig dreimal Gold 
(1 m, 3 m, Synchron) und einmal 
Silber (Kombination) ab und war 
damit erfolgreichster DSC-Aktiver. 
Jesco Helling (Jahrg. 2000) über-
zeugte ebenfalls mit zweimal Gold 
(Synchron mit Karl, Kombination), 
zweimal Silber (1 m, 3 m) und ein-
mal Bronze (Turm).

Überzeugt
Tina Leuchte (Jg. 97) und Timo Bar- 
thel (Jg. 96) setzten sich beim Ju-
gendländerkampf  Deutschland, 
Frankreich, Italien, Schweden und 
Schweiz in Riesa hervorragend in 
Szene. Beide hatten mit ihren Leis- 
tungen wesentlichen Anteil am Ge- 
samtsieg der deutschen Auswahl. 
Tina Leuchte gewann vom Drei-
meterbrett und wurde Fünfte von 
Einmeterbrett, Timo Barthel sieg-
te vom Einmeterbrett und belegte 
Platz zwei vom Dreimeterbrett.

topS • topS • topS • topS • topS 
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Matthias Haverney jubelt beim Springermeeting.

Hoch
Beim 8. Internationalen Dresdner Springermeeting in der Margon Arena 
überzeugte Lokalmatador Matthias Haverney im Hochsprung als Dritter 
mit 2,26 m. Damit erfüllte der 27-Jährige die Norm für die Hallen-EM 
in Göteborg, wo er dann jedoch mit nur 2,13 m im Vorkampf ausschied.
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Unsere Sportförderung:
Gut für die Jugend. 
Gut für die Region.

Sport ist so vielfältig wie unser Leben.  Um diese Vielfalt zu stärken, unterstützt die
Ostsächsische Sparkasse Dresden zahlreiche Vereine und Initiativen. Damit ist sie der größ-
te Sportförderer in unserer Region. Setzen Sie auf dieses Engagement – ganz in Ihrer Nähe!

Unsere Sportförderung:
Gut für die Jugend.
Gut für Dresden. 

Sport ist so vielfältig wie unser Leben. Um diese Vielfalt zu stärken, unterstützt die Ost-
sächsische Sparkasse Dresden zahlreiche Vereine und Initiativen. Damit  ist sie der größte 
Sportförderer in unserer Region. Setzen Sie auf dieses Engagement – ganz in Ihrer Nähe!


