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DSC - Newsletter 9-10/16 

Abteilung Leichtathletik                        

 
 

 

 

 
Seit dem letzten Newsletter sind nunmehr zwei Monate vergangen. Das heißt aber nicht, dass in 

der Leichtathletik keine Aktivitäten zu verzeichnen waren. Nach den zum Teil für uns 

erfreulichen Ergebnissen der Freiluftwettkampfsaison befinden wir uns nunmehr auch in 

Trainingslagern in der unmittelbaren Vorbereitung der Hallensaison. Besonders gespannt sind 

wir auf die noch im Oktober und November anstehende Benennung der Kaderathleten des 

Landesverbandes und des DLV. Wir hoffen, auch hier unsere gestiegene Leistungsstärke 

dokumentieren zu können. Die Voraussetzung hierfür schaffen die Übungsleiter und Trainer 

gemeinsam mit ihren Athletinnen und Athleten. 

Nachfolgend möchten wir über besondere Ereignisse informieren: 

 

Neue Wettkampfbekleidung der Leichtathleten 

 
Ab September haben die Leichtathleten eine neue Sportbekleidung, verbunden mit dem 

Wechsel des Ausstatters, ausgewählt. Wie im Gesamtverein werden die 

Wettkampfbekleidungen zukünftig von Erima bezogen. Für die Sportschuhe wurde der 

bestehende Vertrag mit Adidas verlängert. 

Es wird allerdings noch ein längerer Zeitraum vergehen, bis die komplette Umstellung erfolgt ist. 

Die Organisation wird weiterhin über den Laufsportladen Dresden abgewickelt. Nachfolgend ist 

die Kollektion der Trainingsjacken zu sehen. 

 

            
 

          Präsentationsjacke H. D. u. Ki.               Jacke mit Kapuze D. H. u. Ki.              Regenjacke 
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Trainingslager 

 
Rückblick auf das Trainingslager in Zinnowitz im Oktober 

 

Das  traditionelle Herbsttrainingslager in Zinnowitz mit vielen Ausdauereinheiten ist vorüber 

und hat den Aktiven und Trainern wieder große Freude bereitet. Das Wetter zeigte sich 

zunächst noch von der ordentlichen Seite, wechselte aber im Verlauf der Woche seine 

Meinung. Sturmfluten und Wind machten es den Sportlern nicht gerade einfach. Die 

Trainingseinheiten mussten daher zum Teil vom Strand in den Wald bzw. in die Turnhalle 

verlagert werden. Für den üblichen Abschlussabend hatten sich alle Trainingsgruppen 

wieder Interessantes ausgedacht. So gab die Trainingsgruppe um Jörg Elbe eine 

Baletteinlage zum Besten.  

Auch die Hin- und Rückreise mit der Deutschen Bahn verlief diesmal reibungslos. Und in der 

Hoffnung, dass alle Beteiligten den Verkehrsknoten an der  Bayrischen Straße beim Abholen 

ihrer Sprösslinge wieder lösen konnten, freuen wir uns auf die kommende Hallensaison.  
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Bericht von der Trainingsgruppe Opitz 

Dass ein Trainingslager auch in heimischen Gefilden viel Spaß machen kann, zeigt dieser 

Bericht von Amelie Zeidler aus der Trainingsgruppe Opitz. Vielen Dank dafür.  
"In der Woche vom 10. bis zum 14. Oktober führten wir, die TG Opitz, unser traditionelles 

Trainingslager in der heimischen DSC-Halle in Vorbereitung auf die bevorstehende 

Hallensaison durch. In insgesamt 8 Trainingseinheiten trainierten wir unsere Kondition, 

Koordination, Technik und Schnelligkeit. Nachdem wir am Dienstagmittag schon 6 Stunden 

gemeinsames Training und somit auch bereits ein paar Kilometer hinter uns hatten, stand 

für den Nachmittag der Besuch des Elba Mare auf dem Programm, worüber wir uns alle sehr 

freuten. Natürlich mussten wir zuerst ein paar Bahnen schwimmen, bevor wir dann jedoch 

unsere verdiente Freizeit im Bad bekamen, in der wir viel Spaß hatten und gleichzeitig 

unseren ohnehin schon ziemlich guten Gruppenzusammenhalt stärkten. Mit neuen Kräften 

absolvierten wir am Mittwoch erneut zwei Trainingseinheiten, welche nun doch etwas 

anstrengender wurden. Nach einer weiteren vollbrachten Einheit am Donnerstagvormittag 

ging es dann für uns in den Kletterwald, wo wir unsere Koordination und Teamfähigkeit 

schulten.  

Am letzten Tag standen noch einmal zwei Trainingseinheiten und die Rückenschule auf dem 

Plan, welche wir auch mit viel Spaß meisterten. Wir danken vor allem Herrn Opitz und 

Johanna für das so gut gelungene Trainingslager, das wieder ein tolles Erlebnis und zugleich 

ein großer Erfolg war. Zudem danken wir natürlich auch den Eltern, die uns immer liebevoll 

ein leckeres Mittagessen zubereiteten und uns somit ein Training mit vollen Kräften 

ermöglichten. Jetzt freuen wir uns auf eine erfolgreiche Hallensaison und hoffen, dass wir 

nächstes Jahr wieder so ein hervorragendes Trainingslager mit Spaß am Training bewältigen 

können." 

 

 
 

 

Sponsorengewinnung 

 
Nach wie vor ist die Gewinnung von Sponsoren einer der Schwerpunkte in der Abteilung. Das 

erfreulich steigende Leistungsangebot unserer Sportlerinnen und Sportler, dokumentiert in der 

ständig steigenden Anzahl von Kadersportlern, zieht auch erhöhte Kosten nach sich. Das betrifft 
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vor allen Dingen Aufwendungen für Trainingslager, Wettkämpfe, Fahrtkosten und Unterkünfte. 

Für die weitere Umsetzung unseres Entwicklungskonzeptes ist es zwingend, dass wir für unsere 

Sportler Voraussetzungen schaffen, um das Training, aber vor allen Dingen auch die Teilnahme 

an Wettkämpfen abzusichern. Nur dadurch ist es möglich, national oder auch international den 

eigenen Standort bestimmen zu können. 

Eine Aktion zur Gewinnung neuer Sponsoren hatte bisher leider noch wenig zählbare Erfolge. 

Wir werden unsere Aktivitäten weiter erhöhen müssen, um die Zielstellung, über eine gezielte 

Nachwuchsarbeit Leistungssport entwickeln zu können, nicht aus den Augen zu verlieren. 

Dabei sind wir nicht nur an „Sponsoren“ interessiert, sondern möchten eine Vielzahl von 

Interessenten gewinnen, die über den Nachwuchs bis zur Leistungsspitze die Abteilung 

unterstützen. Es besteht selbstverständlich auch die Möglichkeit sich auf einzelne Sportler zu 

konzentrieren. 

Nach einer Zeit des Stillstandes wurden mehrere Gespräche mit dem neu aufgestellten 

Förderverein durchgeführt. Von hier wurden früher eine Vielzahl von Leichtathleten finanziell 

unterstützt. Zurzeit laufen Gespräche und Abstimmungen für eine gezielte Förderung von 

Sportlern der Disziplin Lauf (800-3000 m). Wir hoffen und wünschen uns, dass es hier zu einer 

einvernehmlichen Lösung kommen kann und freuen uns auch in Zukunft auf ein erfolgreiches 

Zusammenwirken im Interesse der Sportler. 

 

Ehrung der Olympiateilnehmer durch den Verein 
 

 

 
v.L.  Alexander und Michelle Schiffler, Jenny Elbe mit Trainer Jörg Elbe 

  
Im Oktober hatten die DSC Volleyball Damen alle Olympia-Fahrer des Vereins zu ihrem 

Heimauftakt eingeladen. Ausgestattet mit VIP-Tickets durften es sich unsere Olympioniken 

schmecken lassen, den einen oder anderen (potenziellen) Sponsor treffen und natürlich den 

3:0-Sieg unserer Mädels miterleben. In der ersten Satzpause zeichnete Vereinspräsident 

Wolfgang Söllner gemeinsam mit Ulrich Franzen, DSC-Verwaltungsrat, OSD-Vorstand und 

Präsident des Landessportbundes, die Rio-Fahrer noch einmal vor fast 3000 Zuschauern aus 

und stellte die Sportler kurz vor. Es gab ordentlich Applaus. 
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Neben Blumen erhielten sie Fanschals von unseren Volleyballerinnen. Jenny erhielt vom 

Gesamtverein neue Autogrammkarten und Jörg Elbe ein Shirt aus der aktuellen 

Clubkollektion.  

 

Bericht von ausgewählten Wettkämpfen 
 

46. Mehrkampfmeeting des LSV Niesky 10. / 11.9.2016 

 

 
 
 

TG Möller/Schmidt beim Sportfest in Markkleeberg 
 

 
 
Eine kleine Delegation der Trainingsgruppe Möller/Schmidt U12/14/16 konnte 

ihre Fähigkeiten beim Freiluftabschlusssportfest in Markkleeberg am 24. September 2016 

unter Beweis stellen. Bei herrlichem Wetter und sehr gut organisiertem Wettkampf des 

Veranstalters konnten die Sportler ihr gesamtes Können abrufen und erzielten 

Bestleistungen. Wilma Gießler (Jahrgang 06) und Anne Müller (06) liefen sich in den Endlauf 

über 50 m und belegten Platz 1 und 3 in persönlichen Bestleistungen. Im Weitsprung konnte 

Wilma sich über ihren ersten 4m-Spung freuen und wurde damit 4. des Jhg. 05/06. Wilma 

absolvierte ihren ersten Hochsprungwettkampf im Flop und wurde mit persönlicher 

Bestleistung von 1,20 m der U12 mit Platz 5 belohnt. Luisa Schmidt (05) ersprang sich mit 

1,23 m in einer sauberen Sprungtechnik den 4. Platz und wurde Fünfte im 50 m-Endlauf.  

Jonathan Petzke (U20) und Max Rothe (U18) starteten 

am 10./11. September 2016 beim 46. Mehrkampf-

Meeting des LSV Niesky. Beide konnten in ihrer 

Altersklasse den ersten Platz erringen. Max absolvierte 

den Zehnkampf mit 5637 Punkten. Jonathan knackte 

sogar den seit 2001 bestehenden Meetingrekord. Dieser 

steht nun bei 6553 Punkten. Marco Kaiser hat beide 

Trainingsgruppenmitglieder super gecoacht. Herzlichen 

Glückwunsch.  
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Eric Hoffmann (Bild oben Mitte) zeigte weiter auf, dass er ein vielseitiges Talent besitzt. Er 

platzierte sich in seinem ersten Speerwurfwettkampf auf Platz zwei mit einer Weite von 

34,57 m. Im Hochsprung übersprang er für sich die magische Grenze von 1,60 m, die 60 m-

Hürde in 10,09 s und den Weitsprung entschied er für sich mit 5,10 m. Vier Starts und 4 

persönliche Bestleistungen. Maximilian Sippach konnte sich über zwei 3. Plätze über  

60 m-Hürden und 75 m freuen. Im Speerwurf hat er sein persönliches Ziel erreicht und 

wurde in der Konkurrenz Achter. Finn Isberner (03) dominierte den 800 m-Lauf vom Start an 

und lief souverän in 2:31 zum Sieg. Sophia Haase (02 - Bild unten) sprang mit guten 4.45 m 

und einer beständigen Serie auf den 3.Platz und erlief sich über 300 m in 47,32 s ebenfalls 

den 3.Platz. 

 

 

Großer Andrang beim Fähigkeitstest 2016 

 

Am 22. Oktober 2016 fand der diesjährige Fähigkeitstest statt. Mit 183 Teilnehmern war die 

Trainingshalle des DSC gut gefüllt. Es war das größte Starterfeld der drei Regionen Dresden, 

Chemnitz und Leipzig. Insgesamt lief der Test reibungslos ab, dies vor allem durch den 

Einsatz von Rico Martick mit einer Vielzahl von fleißigen Helfern. Vielen Dank dafür. 

Der Nachholtest findet am 09. November 2016 um 16.00 in der DSC-Trainingshalle statt. Es 

muss sich erneut angemeldet werden. Startberechtigt sind alle 5-Kampf-Normerfüller aus 

diesem Jahr. 
Die Ergebnisse sind mitentscheidend für die Festlegung des Kaderstatus. 
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Entwicklung Bau Nordtribüne im Heinz-Steyer-Stadion 

 

Die Leichtathleten verfolgen mit großem Interesse den Fortgang der Entstehung der neuen 

Nordtribüne. Nach wie vor hoffen wir, dass zum Jugendmeeting am 14.5.2017 die Tribüne 

nutzbar ist. Das sollte doch zu machen sein. 

 

 
18.3.2015 Ansicht der alten Holztribüne am Tag des Abrissbeginns 
 

 
30.3.2015 Stand Abbruch der alten Holztribüne  

 

 
20.4.2015 nach Abschluss Abbruch   

 

 
8.6.2016 Bautenstand nach Baubeginn Herbst 2015 
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26.7.2016 

 

 
19.9.2016 
 

 
11.10.2016 

 

 
28.10.2016 Bei dem Bautenstand muss doch die Tribüne in 6 Monaten bis zum 14.5.2017 nutzbar sein. 

Im Endspurt bieten sich die Leichtathleten auch als Helfer an. 

 

                                                                    

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 Oktober 2016 

Gerd Töpfer  

 


