SPORT-BOTE

ANZEIGENSONDERVERÖFFENTLICHUNG

Dresdner Vereine stellen sich vor
250 junge
Schwimmen, Radfahren, Laufen „Löwen“
Triathlonverein Angebote sind für Breiten- und Leistungssportler geeignet

Benefiz Mit Konzert
zur Rettung beitragen

Von Claudia Trache
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Triathlon hat eine lange Tradition in Dresden. Bereits Mitte der
1980er Jahre entstanden erste
Vereine in und um Dresden. Der
Triathlonverein Dresden (TV
Dresden) wurde 1996 durch den
Zusammenschluss zweier bestehender Vereine gegründet. Mit
rund 160 Mitgliedern ist er heute
der größte Triathlonverein in
Sachsen. Hier sind leistungsorientierte Sportler zu Hause, wie
der ehemalige Duathlonweltmeister Holm Große.
Einige Athleten haben bereits
am bekannten Ironman auf Hawaii teilgenommen. Die überwiegende Anzahl der Mitglieder ist
aber im Breitensport angesiedelt.
Großen Wert legt man zudem
auf die Nachwuchsarbeit. Der
TV Dresden entwickelte sich inzwischen zum größten Talentstützpunkt in Sachsen. 2008 erhielt er für seine hervorragende
Nachwuchsarbeit das „Grüne
Band“. Derzeit werden sechs
Nachwuchslandeskader betreut.

Dresden. Für die Dresdner Eis-

Archivfoto: Verein
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Start zur sächsischen Polizeimeisterschaft im Triathlon 2012 in Pirna.

Bis 2012 war der TV Dresden
Ausrichter des traditionellen
Mühlentriathlons, der 34 Mal
rund um die Birkwitzer Kiesgrube nahe Pirna stattfand. Doch
Personal- und Zeitmangel führten dazu, dass die Organisatoren
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Andreas Koch läuft beim zweiten Wettkampf der Regionalliga 2011 (Havelberg) in den Wechselgarten. Er beendet das Radfahren und geht kurz danach zum Lauf über.
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in diesem Jahr die Ausrichtung
nicht gewährleisten können. Aus
demselben Grund zog sich die
1. Männermannschaft 2009 aus
der 1. Bundesliga zurück. Zurzeit liegt der Schwerpunkt auf
den Wettkämpfen in den Landes- und Regionalligen. Die
Frauenmannschaft in der Regionalliga ist das Aushängeschild
des Vereins. „Mittelfristig streben wir mit den Damen – längerfristig
auch
mit
den
Männern – den Aufstieg in die
2. Bundesliga an“, sagt Pressewart Carsten Neise. Mitstreiter,
egal welchen Alters mit Interesse
an den Sportarten Schwimmen,
Laufen und Radfahren sind willkommen. Kinder ab 10 Jahre
können sich gern beim Verein
melden und an einem der
Schnupperkurse teilnehmen. Gelegenheit zum Kennenlernen bieten auch kleine Wettkämpfe, die
der TV Dresden ausrichtet. So
findet am 18. Mai bereits zum

dritten Mal der Time Trial Triathlon in Dresden bzw. Graupa
statt (4000 m Laufen; 1000 m
Schwimmen; 9000 m Radfahren). Auch beim „1. Dresdner
Aquathlon – Das Ding ohne
Rad“ (Schwimmen und Laufen)
am 22. Juni im Naherholungszentrum Pirna, sind Interessenten eingeladen, teilzunehmen.
Insgesamt herrscht ein abwechslungsreiches Vereinsleben
mit Trainingslagern, geselligen
Veranstaltungen usw. „Triathlon
gefällt mir, weil im Verein viele
unterschiedliche Charaktere und
Persönlichkeiten auf einander
treffen“, sagt Leistungssportwart Martin Flehmig. „Als Athlet, der in der Bundesliga aktiv
war, reizt mich vor allem die Dynamik der Sprint- und Kurzdistanz. Da heißt es 60 min. Vollgas
und Tunnelblick.“ Triathlon ambitioniert zu betreiben, ist mit
hohem Zeitaufwand verbunden.
info@triathlon-dresden.de
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Trainingsfleiß wird mit Erfolgen belohnt
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1. FFC Fortuna C-Juniorinnen aus Dresden betreten im Mai in Wolfsburg die Bundesliga-Bühne
Dresden. Manche meinen, Fußballsport sei reine Männersache,
wenn man die Spielstatistiken in
der Zeitung liest. Und auch in
unserer Region muss man schon
gezielt suchen, um Frauen auf
dem grünen Rasen Fußball spielen zu sehen.
Mit dem 1. FFC Fortuna Dresden gibt es jedoch einen solchen
Verein, der traditionell reinen
Frauenfußball betreibt. Mit der
1. Mannschaft spielt auch die erfolgreichste Mannschaft der
Dresdner Fußballerinnen überhaupt. Momentan sind sie in der
Regionalliga Nordost (3. Liga)
vertreten. Zum Aufstieg in die
2. Liga wird es für diese Saison
aber voraussichtlich noch nicht
ganz reichen.
Damit die 1. Mannschaft weiterhin erfolgreich sein kann,
wird gezielt Nachwuchsarbeit
betrieben. Dafür braucht man
wiederum junge Interessentinnen, die sich für diese Sportart
begeistern können. Für die Mädchen der B- und C-Jugend
scheint das regelmäßige Training zwischen den Wettkämpfen

jedenfalls kein Problem zu sein.
Sie üben Pässe, Dribblings und
das Toreschießen. Trainer Bernd
Noack gibt dabei technische und
taktische Hinweise. Man sieht
den Mädchen den Spaß an, wenn
sie die Bälle gefühlvoll und gekonnt jonglieren. Da ist kein Unterschied zu ihren männlichen
Kollegen zu erkennen.
Vielleicht ist da auch noch ein
wenig von der Freude zu spüren,
die sie kürzlich beim Volkswagen
Junior Masters Cup 2012/13 erlebten. Mit einem 4:1-Sieg über
den 1. FC Lübars, also die C-Juniorinnen von Herta BSC, qualifizierten sie sich für die Endrunde in Wolfsburg am 11./12. Mai.
Dort können sie die Erfahrung
sammel, in einem 30 000 Zuschauer fassenden Stadion zu
spielen. Das ist die Belohnung
für fleißige Trainingsarbeit!
Das Volkswagen Junior Masters ist der größte Fußball-Nachwuchswettbewerb für Mädchen
von 12 bis 14 Jahre und Jungen
von 10 bis 12 Jahre in
Deutschland – und das bereits
seit 1999. Für die Patenschaft,

die Voraussetzung für diese Turnierteilnahme ist, konnte die
Mädchenmannschaft um Trainer
Jens Rosenhahn das Autohaus
Dresden-Reick gewinnen. Der
Volkswagen-Partner, der an der
Liebstädter Straße, nahe des Assisi-Panometers, ansässig ist, signalisierte schnell seine Kooperationsbereitschaft und so startete der 1. FFC Fortuna im Vorrundenausscheid mit einem furiosen
Sieg gegen die gleichaltrigen
Fußballerinnen vom FC Erzgebirge Aue sowie einem Unentschieden gegen den Radebeuler
BC 08 in die Qualifikation.
Und so werden für manche die
Wege zum Trainingsgelände nur
noch halb so weit. Allein aus
Freiberg kommen drei Spielerinnen. Ronald Müller, dessen
Tochter ebenfalls mitspielt, arbeitet zweimal pro Woche in
Freiberg. Auf dem Rückweg
nach Dresden bringt er die Mädchen zum Training mit, bis sie
danach wieder von ihren Eltern
abgeholt werden. Für Merry und
Tammy gibt es in Freiberg keinen Frauenfußballverein, bei

dem sie spielen könnten, und so
reisen sie zum Training aus der
Ferne an.
Ob sie schon Pläne haben, wohin es mit Ihrer Karriere mal gehen soll? „In der nächsten Saison wollen wir in der Bundesliga
spielen“, sagen sie. Zumindest
hätten sie dafür gute Chancen,
wenn sie demnächst gegen die
B-Junioren von Lokomotive
Leipzig gewinnen würden.
Mannschaftsleiter Jens Rosenhahn kann den Mädchen kaum
genug Komplimente für ihr Engagement machen. Er arbeitet
wie alle anderen Betreuer ehrenamtlich im Verein. Zwar erhält
der Verein Unterstützung vom
Autohaus Dresden-Reick, doch
vieles tragen auch die Eltern der
Spielerinnen mit, sei es finanziell
oder mit ihrer freien Zeit.
Gesucht wird nach wie vor interessierter weiblicher Nachwuchs. Geboten werden eine interessante Sportart und die Perspektive, einmal richtig erfolgreich in den Ligen der FußballDamen spielen zu können. th/uf
www.ffc-fortuna.de

Dresden.
7033154-10-1

 









Merry und Tammy werden von Ronald Müller jede Woche aus Freiberg zum Training gebracht.
7033823-10-1
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löwen geht es in diesen Wochen
ums Überleben. Ein Finanzloch
im sechsstelligen Bereich bereitet den Verantwortlichen Kopfzerbrechen. Mit einem Benefizkonzert am 10. Mai, bei dem unter anderen Schlagerbarde Bernhard Brink auftreten wird, soll
zumindest ein Teil des fehlenden
Geldes eingespielt werden.
Sogar viele ehemalige Cracks
des Zweitbundesligisten wie Petr
Sikora oder Patrick Strauch rufen dazu auf, das Konzert zu besuchen und damit zum Erhalt
des Standortes beizutragen. Und
dazu gehört nicht nur die Mannschaft der Dresdner Eislöwen,
sondern vor allem auch der gewachsene Nachwuchsbereich.
„Wir haben im Moment mehr als
250 Kinder und Jugendliche in
unseren Reihen. Von den Jüngsten in der Laufschule bis hin zu
den 18-Jährigen, die in der Regionalliga spielen. Insgesamt nahmen in der abgelaufenen Saison
zehn Mannschaften in den verschiedenen Altersklassen am
Spielbetrieb teil“, erläutert
ESCD-Präsident Peter Micksch.
Dabei jagen die Schüler- und
Jugendteams immerhin in der
zweithöchsten Spielklasse dem
Puck hinterher. Am erfolgreichsten waren diesmal die Kleinschüler (Jahrgang 2001), die ungeschlagen Ostdeutscher Meister
wurden. „Trainer Thomas Barth
hat mit den Jungs alle 24 Spiele
gewonnen. Das ist ein schöner
Erfolg für unseren Verein“, so
Micksch. Er sieht auch noch viele Reserven: „Damit eines Tages
eigene Talente den Sprung ins
1. Männerteam schaffen, müssen sie über eine DNL-Mannschaft, also die höchste deutsche
Nachwuchsklasse, Schritt für
Schritt an das Niveau herangeführt werden. Doch im Moment
sind wir noch weit davon entfernt, Hochleistungssportler bei
uns auszubilden. Da fehlt es uns
an der nötigen Breite. Das fängt
schon bei der Sichtung an. Wir
haben zwar einen guten Zulauf,
aber es fehlt eine gezielte Sichtung. Leider werden echte Talente schon in jungen Jahren von
Top-Standorten wie Mannheim
oder Berlin abgeworben. Das ist
zwar ein Beweis, dass unsere
Trainer und Übungsleiter gute
Arbeit leisten, aber uns fehlen
dann die Führungsspieler“, bedauert Micksch.
Er freut sich darüber, dass die
Zusammenarbeit mit den großen
Eislöwen deutlich besser wurde.
„Unter der Leitung von Trainer
Thomas Popiesch hat sich vieles
in die richtige Richtung bewegt.
Profis wie André Mücke helfen
uns beim Training.“ Vor allem
deshalb und weil der Nachwuchs
über einen Kooperationsvertrag
finanziell mit dem Profibereich
verbunden ist, wäre ein Scheitern der Bemühungen um den
Erhalt des Zweitliga-Eishockeys
tina
ein derber Rückschlag.

Fußball Gespräch mit
Dynamo-Urgesteinen
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auf dem Eis

Geena Gottwald (l.) spielt im offensiven Mittelfeld. Mit
den C-Juniorinnen holte sie 2012 den Landesmeistertitel.

Der Fußballverein
Dynamo Dresden feiert in diesem Jahr 60-jähriges Bestehen.
Aus diesem Grund haben Dresden-Fernsehen-Moderatorin Anja Herrmann und -Sportexperte
Kay Schwittke den Vereins-Präsidenten Andreas Ritter sowie
die „Urgesteine“ Dixie Dörner
und Dieter Riedel am Donnerstag zur Talkshow mit Fans und
Gästen im Restaurant „Wenzel
Prager Bierstuben“ begrüßt. Gesendet wird die halbstündige
Aufzeichnung
„Angezapft“
dienstags 19.30 Uhr und donnerstags 21.30 Uhr.
sb

