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DSC – Newsletter 11 / 18 

Abteilung Leichtathletik                        

 
 

Ergebnisse der Leichtathleten des DSC 2018 
 

Die Freiluftsaison der Leichtathleten wurde abgeschlossen. Der DSC kann wieder auf ein 

erfolgreiches Jahr zurückblicken. Über die Erfolge und Ergebnisse wurden auf der Homepage der 

Abteilung sowie im Newsletter zum Teil ausführlich berichtet. Dies wird auch dokumentiert in 

der gestiegenen Anzahl der Kadersportler (Bundes- und Landeskader) sowie im Vergleich der 

Leistungszentren in Sachsen. Während in den Kaderstufen Olympiakader und Perspektivkader 

verletzungsbedingt in diesem Jahr keine erwähnenswerte Erfolge ausgewiesen werden können, 

dominiert der DSC in den Nachwuchskategorien Bund und Land überzeugend die bisherige 

führende Stellung auch 2018. Obwohl hier im Verein hervorragende Voraussetzungen für die 

nächsten Jahre geschaffen wurden, fand dies leider keine Berücksichtigung bei der Benennung 

der Bundesstützpunkte ab 1.1.2019. Dies ist auch erkennbar in dem angefügten statistischen 

Vergleich der Leistungszentren in Sachsen. Abteilungsleitung, Trainer und Übungsleiter sind sich 

einig, dass nur über einen stabilen weiteren Nachwuchsbereich zukünftig entsprechende 

Olympiakader und Perspektivkader entwickelt werden können, die letztendlich Maßstab für 

einen Bundesstützpunkt sind. Um dies auch weiter ausbauen zu können, werden entsprechend 

den finanziellen Möglichkeiten der Abteilung Leistungskader stimuliert. Das betrifft zum einen 

monatliche Zuwendungen sowie die Prämierung besonderer Leistungen zum Jahresende. 

Neben den genannten finanziellen Möglichkeiten sind jedoch für unsere Sportler von 

besonderer Bedeutung die guten Trainingsbedingungen in der Trainingshalle und im Stadion 

sowie das Vorhandensein von 33 qualifizierten Trainern und Übungsleitern. In die Trainingshalle 

wurde eine zweite Weitsprunganlage eingebaut und wird bis zum Jahresende noch ein 

Speerwurfschleudergerät installiert. Weiterhin bietet die enge Zusammenarbeit mit den 

Sportschulen und der Berufsschule für Wirtschaft ideale Bedingungen für Sportler, eine 

Grundlage für ihre berufliche Zukunft zu schaffen. Unterstützung seitens der Stadt für 

Studienplätze und die Sicherung einer Anstellung in einem Unternehmen, welches 

Voraussetzung für die weitere Ausübung des Leistungssports sind, runden das Angebot ab. 

Zweimal im Jahr werden Gespräche mit Sportlern geführt, die sich intensiv dem Leistungssport 

widmen wollen. Dadurch kann frühzeitig auf Vorstellungen der Sportler eingegangen werden, 

um Lösungen zu finden. 

Zum Jahresende werden zu einer gesonderten Veranstaltung unsere Leistungskader und 

interessierte Sponsoren eingeladen und die erreichten Ergebnisse gewürdigt. 

Mit dem nunmehr beschlossenen weiteren Ausbaus des Heinz-Steyer-Stadions durch die Stadt 

Dresden werden Voraussetzungen geschaffen, unsere Sportler weiterhin zu motivieren. 
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Kooperation der Leichtathleten mit dem Bobsport 
 

Im November haben und finden weitere Gespräche statt. Über den aktuellen Stand wird im 

Dezember informiert. 

 

Berufung des „Team Tokio“ durch den Landessportbund 

Sachsen 
 

Vom Landessportbund wurden insgesamt 67 Sportlerinnen und Sportler in das Team berufen. 

Die Leichtathleten sind mit Jenny Elbe (Dreisprung) und Lars Hamann (Speerwurf) vertreten. Das 

ist für beide ein schöner Erfolg, da die Erfolge 2018 verletzungsbedingt nicht herausragend 

waren, sie jedoch als Perspektivkader des DLV bestätigt wurden. 

In das Team aus 25 Sportlerinnen und Sportlern der Stiftung Sporthilfe Sachsen „ Talente für 

Olympia“ aus 16 Sportarten wurde auch unser Jonathan Schmidt (1500 m) berufen. 

 

Berichte von Wettkämpfen 
 

DSC-Läufer machen am Windberg kräftig Wind 
Erstellt von Erik Haß   

•  
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Mit insgesamt sieben Altersklassensiegen waren die Nachwuchsläufer des Dresdner SC beim 

68. Windberglauf äußerst erfolgreich und im Nachwuchsbereich der Verein mit den meisten 

Medaillen. Die traditionelle Laufveranstaltung wurde von mehreren Trainingsgruppen 

genutzt, um den Trainingsalltag aufzulockern und den aktuellen Fitnessstand zu testen. 

Vor allem die Mittelstreckler waren natürlich gefragt. Mit Erfolgen von Franz Walther 

(MU16/ SV Elbland Coswig-Meißen), Niklas Härtig (MU20), Johanna Kleiner (WU18) und 

Felicitas Ender (WU20) zeigte sich die Dominanz in der Region. In fast allen Entscheidungen 

wurden die Medaillen innerhalb der Trainingsgruppe nach hartem Kampf untereinander 

verteilt.   

 

 

Auch die jüngeren Aktiven präsentierten sich mit Siegen durch Silja Bernard (W8), Ole 

Steinbach (M9), Ida Sommer (W11), Helene Hoffmann (W12), Mathilda Wiegand (W13) und 

Louis Bianchin (M12) in bester Herbstform. 

 

DSC Hallenmehrkampf U10-U14 am 23.11.2018 
Erstellt von Birgit Petzold 
 

   

Aus der Trainingsgruppe Jarosch nahm ebenfalls 

Karl Bebendorf teil und startete auf zwei Strecken. 

Dabei gelang es Karl den 13 Jahre alten 

Streckenrekord über 3 km zu brechen. Im Anschluss 

nutzte er die 8 km als Trainingslauf und sicherte sich 
den dritten Platz. 
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Der diesjährige Hallenmehrkampf ist Geschichte. Zahlreiche Aktive des Gastgebers, aber 

auch viele Sportlerinnen und Sportler aus verschiedenen Vereinen fanden zusammen mit 

ihren Übungsleitern und Eltern zum Freitagnachmittag den Weg in die Trainingshalle des 

Dresdner SC.  

Neben den 30m-fliegend, den 50m und einer doch ungewöhnlichen Distanz von 120m stand 

auch noch das Medizinballschocken auf dem Programm. Dabei flog der Ball auf bis 15 m in 

der Altersklasse U14-weiblich. Die schnellste 30m-fliegend Zeit an diesem Tag steht mit 

3,59s, gelaufen durch die U14-männliche, im Wettkampfprotokoll.  

Es war ein gelungener Wettkampf und zugleich der letzte Hallenwettkampf der Altersklassen 

in diesem Jahr. Vielen Dank an alle Teilnehmer, Eltern, Übungsleiter und Kampfrichter, die 

diesen Wettkampf zum Freitag ermöglicht haben.  

 

DSC - Sprinterabendsportfest am 27. November 2018 in der 

Trainingshalle ab 17:00 Uhr für die Altersklassen U 16 bis 

Erwachsene. 
 

Statistische Angaben: 

Insgesamt 178 Sportler aus 30 Vereinen (25 aus Tschechien) hatten für den Abend gemeldet, die  

insgesamt an 482 Starts gingen. Dabei wurden 88 Läufe über 30m fliegend, 60m, 60m Hürden, 

150m und 300m durchgeführt. 21 Sieger bei 34 Wettbewerben durch  

DSC–Sportler. Alle Ergebnisse sind bitte der Homepage zu entnehmen. 

Die Vorbereitung und Organisation der Wettkämpfe lag in den bewährten Händen von Uli Löwe, 

der mit vielen Helfern (Trainer, Übungsleiter und Sportler) intensiv bereits im Vorfeld gearbeitet 

hatte. Ihnen gilt ein besonderer Dank. 

Es war ein sehr ereignisreicher Abend mit vielen Starts in der Halle. Es wurde eine Vielzahl von 

guten bis sehr guten Leistungen erreicht. Hier nur einige Beispiele: So siegte Jonathan Petzke 

bei den Männern über 30m fliegend und 60m. Simon Wulf belegte in der U18 über die gleichen 

Strecken ebenfalls den 1. Platz. Lukas Hofheinz siegte in der U16 auf 3 Strecken. Karen Schöttler 

bei den U20 siegte auf den genannten Strecken. Dominik Wache, SC Potsdam,  und Charlotte 

Fromm vom LAC Erfurt schlugen sich achtbar. Sie starten im neuen Jahr für den DSC. 
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Weitere Informationen 
 

 
 

Die Entwicklung von Jonathan als Mittelstreckler gestaltete sich in den letzten Jahren  

außerordentlich positiv. Er nahm an den U20-Weltmeisterschaften teil und wurde deutscher 

Meister über 1500 m. Er zählt zu den Top-Athleten über die Mittelstrecke in Deutschland. In 

Gesprächen betont er immer wieder, dass die Grundlage für seine sportliche Entwicklung 

seine verstorbene Trainerin Katharina Hermann gelegt hat, nach deren Trainingsplänen er 

nach wie vor trainiert. Sein außerordentlicher Ehrgeiz und das Engagement im Training und 

in Wettkämpfen sind beispielgebend. Er besitzt alle Voraussetzungen, dass die 

traditionsreiche Mittelstrecke beim DSC wieder erweckt werden kann. Die volle 

Unterstützung hat er für seinen Schritt auch von den Eltern, die seine sportliche Entwicklung 

sehr engagiert seit Jahren fördern und begleiten. 

Jonathan wird nächstes Jahr sein Abitur am Sportgymnasium ablegen und sich danach auf 

das Studium „International Journalism“ vorbereiten. Er hat sich die Entscheidung nicht leicht 

gemacht und pflegte bereits seit längerem Kontakte in die USA, um eine für sich optimale 

Lösung zu finden. „Ich bekomme da drüben alles, was ich brauche, bezahle nichts für 

Jonathan Schmidt 

studiert und trainiert 

ab August 2019 an der 

University of Missouri 
in den USA. 
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Ausrüstung, Bücher, Trainingslager, Ernährung oder für meine Mietwohnung auf dem 

Campus. Missouri ist in den Staaten bekannt für ein gutes Journalismus-Studium, 

akademisch eine Topadresse. Sportlich ist das ein sehr junges Team mit vielen neuen 

Athleten. Ich denke, dass ich dort was entwickeln kann, dazu will ich natürlich meinem 

Beitrag leisten“ sagte Jonathan in einem Interview der Sächsischen Zeitung vom 22. 

November. 

In Gesprächen mit der Abteilung hat Jonathan zugesichert, dass er weiterhin für den DSC 

starten wird und auch weiterhin großes Interesse hat, zu den deutschen Meisterschaften an 

den Start zu gehen. 

Nach Abschluss des Studiums und erfolgreicher Weiterentwicklung im sportlichen Bereich 

wird er dann 24 Jahre alt sein. Da beginnen für Mittelstreckler die besten Jahre. Dafür 

wünschen wir ihm viel Erfolg. 

 

Errichtung einer zusätzlichen Weitsprunganlage im Laufschlauch 
 

 
 

 

 

 

Anhang 
 

- Entwicklung der Anzahl der Kadersportler beim DSC (Ergänzung) 

- Namentliche Aufstellung der Kadersportler 

- Vergleich der Leistungszentren in Sachsen 

 

 

 

Bis auf das Anbringen der Abdeckung ist 

die Anlage fertig gestellt. Die erste große 

Bewährungsprobe wird sie zum 

Jahresabschlusssportfest bestehen 
müssen. 
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Wettkämpfe im Dezember 2018 in der Trainingshalle 
 

- DSC-Jahresabschlusssportfest am 15. Dezember 2018 in der Trainingshalle ab 

10:00 Uhr für die Altersklassen U 16 bis Erwachsene. 

 

 

Das aktuelle Geschehen sowie Informationen aus und von der Abteilung können unserer 

Homepage -  www.dsc1898.de - entnommen werden. 

Ergebnisse von Wettkämpfen sind auch auf der Homepage - www.leichtathletik.de - und  

- www.lvsachsen.de -  nachlesbar. Fotos DSC 

Sollten Sie den Newsletter nicht wünschen, teilen Sie es uns bitte mit!  

 

Dresden im November 2018 

Gerd Töpfer                                                                   

 

 

 

 


