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DSC - Newsletter 8-9 /15 
Abteilung Leichtathletik                        
 
 
          
 
 
 

Ergebnisse bei DM von Leichtathleten des DSC auf ei nen 
Blick 
 
Beiliegend erhalten Sie eine Übersicht über die Entwicklung der Leichtathletik beim DSC 
ab 1991. Daraus ist zu entnehmen, dass bis 1999 im Erwachsenenbereich noch 
ansprechende Leistungen bei DM erzielt wurden. Danach entstand eine Lücke, die bis 
2007 reichte. Im Nachwuchsbereich U18 – 20 wurden bereits ab 2002 die Grundlagen 
für die Zukunft geschaffen. Dies dokumentiert auch die strategische Ausrichtung, dass 
Leistungskader aus dem eigenem Nachwuchs entwickelt werden sollen. Nicht nur die 
finanzielle Situation trug dazu bei diesem Weg zu gehen. So konnten auch gezielt 
Talente aus der Region gefördert werden. 
Einen Überblick über die Ereignisse und Ergebnisse 2015 entnehmen sie bitte unserer 
Homepage. 
 

Aktuelle Aktivitäten der Leichtathleten beim DSC 
 
- Im Oktober werden Gespräche mit den Leistungskadern und deren Trainern    

durchgeführt. Die Sportler werden ihre Leistungen von 2015 einschätzen und sich zu 
ihren Zielstellungen 2016 bekennen.  
Weiterhin wird geprüft, welche Unterstützungen die Abteilung und der Gesamtverein 
anbieten können. Das Ziel besteht darin, bis Ende November, dort wo möglich oder 
notwendig, konkrete Maßnahmen zur Unterstützung festzulegen. 

- Zurzeit werden intensive Gespräche zwischen den Trainern geführt, um die 
Trainingsgruppen für das Folgejahr neu zusammenzustellen. Erforderlich ist dies, um 
den Sportlern entsprechend ihrem Leistungsangebot sowie  Neuzugängen optimale 
Bedingungen zu bieten. Nach der Ausbildung in mehreren Disziplinen bis zur 
Altersklasse 15, erfolgt ein spezielleres Training konzentriert auf die Disziplinen, die 
den Sportlern die besten Entwicklungsmöglichkeiten bieten. 

- Am 8.10.2015 werden vom DLV die Bundeskader berufen und am 3.11.2015 die Kader 
vom Landesverband. Auf Grund der Ergebnisse gehen wir davon aus, dass sich auf 
allen Ebenen die Anzahl der Kadersportler erhöht. Wir werden zu gegebenem  
Zeitpunkt informieren. 

- Im September hatten die Sportler die Möglichkeit sich neue Sportbekleidung über den 
Laufsportladen zu ordern. Auf allen neubestellten Sportsachen ist jetzt das neue Logo 
zu sehen. Die Gesamtumstellung wird aber noch einige Jahre dauern.  Die 
Kadersportler tragen zukünftig auf der Trainingsjacke die Logos der Hauptsponsoren 
Sparkasse, Margon und Eisenbahnerwohnungsgenossenschaft. 

 



 2 

 
Der langersehnte Umbau des Stadions hat begonnen 
 
Auf Anfrage beim Abteilungsleiter Technik, Herrn Pötschke, vom Eigenbetrieb 
Sportstätten erhielten wir nachstehende Information: 
 
Die Bauarbeiten an der Nordtribüne haben inzwischen begonnen.  
Als erstes werden im Bereich des neuen Funktionsgebäudes und der Nordtribüne die 
umfangreichen Medienzuführungen für die Tribüne und die künftigen Stadionfunktionen 
gelegt. Anschließend wird die Regenableitung der Tribüne vorbereitet. Hierzu wird der 
im Elberadweg vorhandene Kanal saniert, notwendige Schächte gesetzt und die 
Einbindung der Tribüne hergestellt. Darauf folgend ist die Baugrube und die 
Spezialgründung (Bohrpfähle) geplant, um anschließend den umfangreichen Rohbau 
bis hin zu dem grundlegenden Tribünenkörper herzustellen.  
Diese Arbeiten werden im Laufe des nächsten Jahres abgeschlossen. 
 
Ein wesentlicher Schritt ist getan, damit Dresden ein qualifiziertes Stadion erhält in dem 
auch wieder nationale und internationale Wettkämpfe in der Leichtathletik durchgeführt 
werden können. Besonders den Nachwuchs wird das motivieren. 
 

   
Am 28.9. 2015 aufgenommen 

 
 

Wo sind unsere Sportler noch aktiv 
 
Am 03.09.2015 war Jenny Elbe in Leipzig eingeladen, um als Mitglied einer Jury an der 
Sitzung zur Vergabe des Preises "Sterne des Sports" teilzunehmen. Dabei geht es um 
sächsische Sportvereine, die sich durch besonderes ehrenamtliches Engagement 
auszeichnen. Am 5. Oktober bekommen auf einer Festveranstaltung in Dresden die 
besten Vereine des Landes Sachsen einen silbernen Stern. Für Jenny war die Mitarbeit 
in der Jury eine neue Erfahrung.  
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Jenny (rechts) bei der Auswertung 

 

Neuzugang im Hochsprung beim DSC 
 

 
Bastian auf der Hochsprunganlage in der DSC Halle 

 
Nach dem Weggang von Raul Spank und der Beendigung der sportlichen Laufbahn 
von Matthias Haverney soll Bastian Rudolf wieder einen Grundstein für den 
Hochsprung im Leistungsbereich legen. Bastian kommt von Neubrandenburg nach 
Dresden, um auch ein Studium an der TU zu beginnen. Initiator des Wechsels war 
unser Trainer Jörg Elbe. Er informiert wie folgt: 
Im Winter 2014/15 nahmen die Eltern von Bastian den Kontakt zu mir auf. Sein 
Trainer in Neubrandenburg (Klaus Schlottke - ehemaliger Trainer des Zehnkampf-
Olympiasiegers von 1988 Christian Schenk) war in Rente gegangen und Bastian suchte 
nach einem neuen Trainer. 
Bastian hatte damals gerade einmal etwas über ein Jahr Erfahrungen und Belastungen 
im leistungssportlichen Training hinter sich - er war also ein "Frischling". Trotzdem 
konnte er schon einen 2. Platz bei den Deutschen Jugendmeisterschaften 2014 
vorweisen. 
Bei einem Termin zum gegenseitigen Kennenlernen führten wir neben Gesprächen auch 
ein Probetraining durch. Dazu hatte ich einen ehemaligen Hochspringer meiner 
Trainingsgruppe - Matthias Haverney - eingeladen, um seine Meinung in meine 
Entscheidung mit einfließen zu lassen. 
Das Probetraining verlief so, dass Matthias und ich einhellig der Meinung waren, dass 
sich eine Arbeit mit Bastian lohnen könnte. 
Eltern und Sportler waren von den Trainingsbedingungen beim DSC, der Aussicht auf 
eine Studienmöglichkeit an der TU Dresden und von der "stimmenden Chemie" 
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zwischen ihnen und mir angetan, wollten sich aber noch an weiteren Stützpunkten in 
Deutschland vorstellen. 
Ein erstes Ziel wäre diesbezüglich in 2 Jahren die Teilnahme an der U23 
Europameisterschaft in Bydgoszcz (13.-16.07.2017). Dafür wäre eine Höhe von ca. 
2,21m notwendig. Bisher hat Bastian eine Bestleistung von 2,12m. 
 

Lars Hamann mit optimistischen Saisonausklang 
 

 

 

Bei der WM lief es nicht rund, doch das Saisonende ist mehr als versöhnlich für unseren 
Speerwerfer Lars Hamann. Mit einem Sieg beim World Challenge Meeting in Rieti 
(Italien) verabschiedet sich unser Topathlet aus dem Wettkampfjahr 2015. Mit neuer 
Bestmarke von 84,26 m verbesserte Lars seine eigene Topweite und warf zudem neuen 
Meetingrekord. "Ich kann es gerade nicht fassen...überglücklich..", schrieb Lars auf 
seinem Facebook-Kanal. "Das war vielleicht eine Saison! Rippenbruch, 
Schambeinentzündung und Entzündung beider Achillessehnen. Das war ein würdiger 
Abschluss...Ein großen Dank auch an dieser Stelle an meine beiden Trainer Frau 
Wünsche und Herrn Krüger. Vielen Dank auch an die DSC Gewichtheberabteilung, Ihr 
seid großartig!"  

Das aktuelle Geschehen, sowie Informationen aus und von der Abteilung können 
unserer Homepage -  www.dsc1898.de - entnommen werden. 
Ergebnisse von Wettkämpfen können sie auch auf der Homepage leichtathletik.de und 
lvsachsen.de nachlesen. 
 
Sollten Sie den Newsletter nicht wünschen, teilen Sie es uns bitte mit!  
 
Dresden im September 2015  
 
Gerd Töpfer 

Lars in der Gewichtheberhalle des DSC, 
hier trainiert er mit und beteiligt sich auch 
an Wettkämpfen 
 


