
TV Dresden zieht
sich aus der

Bundesliga zuück
lTtiathlon

Die Finanzierung steht, aber
avisierte Wunschzugänge
unterzeichnen bei anderen
Erstliga-Teams.

Nach ftinf Jahren in der 1. und 2.
Triathlon-Bundesliga zieht sich das
Team des TV Dresden zurück.

Doch nicht etwa der naheliegen-
de Grund fehlenderFinanzen stopp
die Mannschaft des ,,ErdingerAlko
holfrei Team Dresdner Spitzen", in
der abgelaufenden Saison 13. der 1.

Bundesliga. ,,Nach dem Ende der
Saison konnten neue Sponsoren
frir den Erstligabestand gewonnen
werden und bisherige Unterstritzer
wollten ihr Engagement verstär-
ken", bestätigt Teamchef Jörg Bo
zenhard.

Vielmehr ist es den Sachsen nicht
gelungen, die entsprechenden
Sportler für das ambitionierte Un-
terfangen aufzubieten.,,Unser Ziel
war es, Vereinseigengewächse zu-
rückzuholen und die Mannschaft
mit adäquaten Sportlern aus Sach-
sen und der Ostregion zu verstär-
ken", sagte Bozenhard. Aus der be-
stehenden Mannschaft standen nur
Martin Flehmig, sowie die langjäh'
rigen tschechischen Wegbegleiter
Jan und Michal Francke fi.ir die Sai-

son 2010 bereit. Die VerPflich-
tungsversuche neuer SPortler
scheiterten hingegen. Der zuletzt
im Juniorenbereich auch internati-
onl erfolgreiche Dresdner Alexan-
der Schilling entschied sich bei-
spielsweise firr ein anderes Team.
Weitere regionale Wunsch-Zugän-
ge hatten bereits im SePtember
Verträge mit ihren Mannschaften
unterzeichnet. Die Dresdner prüf-
ten auch die Möglichkeit, mit dem
Leipziger Team, das sich bereits
nach dem ersten Bundesliga-Wett-
kampf zurückgezogen hatte, eine
gemeinsame Mannschaft fi.ir die 2.

Bundesliga aufzustellen. Aber auch
diese Hoffrrungen zerschlugen sich.

Neubegi4n in der Regionalliga

Aus diesen Gründen verzichteten
die Dresdner auch darauf künftig
in der 2. Liga anzuüeten. Der TV
Dresden wird also in der kommen-
den Saison in der Regionalliga Ost
mitwirken, in der bislang das zwei-
te und dritte Vereinsteam gute Leis-
tungen zeigten. Diese Aufgabe wird
anspruchsvoll genug, denn auf
grund beruflicher und familiärer
Veränderungen kommt es zu eini-
gen Abgängen von Leistungsträ-
gern. Paul Schmidt und Dirk
Wieltsch werden ihre Studienprak-
tika außerhalb von Sachsen bzw.
Deutschland verrichten und nicht
mehr oder nur stark beschränkt
zur Verfi.igung stehen. Michael
Trepte zieht aus persönlichen
Gründen in die Schweiz um. Rico
Sperlich und Andreas Jalowi haben
ihren Rücktritt vom Leistungssport
erklärt.

Der TV Dresden sieht sich jedoch
breit genug besetzt, um diese Aus-
fälle zu kompensieren. Ais Ab-
schied vom Leistungssport wollen
die Dresdner ihren Rückzug nicht
verstanden wissen - eher als Neu-
beginn. ,,Es wird sowohl bei den Da-
men als auch bei den Herren einige
perspektivische Neuzugänge ge-
ben", krindigte Bozenhard an. (ald)


