
zig war der 18-jährige Ludwig Bram, der
sein Einzel und mit Tom Wendt auch das
Doppel gewann.

Das wie immer mit großer Spannung
erwartete Dresdner Derby schien am
Sonntag in der Halle des Vitzthum-Gym-

nasiums den erwarteten Verlauf zu neh-
men, sprich den nächsten TSV-Sieg.
Denn von den zehn Spielen, in denen sich
beide Vertretungen bisher seit der Saison
2012/13 in Punktspielen der 3. Liga
gegenüber standen, endeten neun mit

Ronny Dubb und Martin Höppner, hier beim Doppel in Leipzig, hatten mit der SG
Gittersee am Sonntag doch noch einen Grund zum Feiern. Foto: Dirk Knofe

rum. Außerdem biete sich mit dem Auslau-
fen der Stadionverträge im Jahr 2019 die
Chance, das für Dynamo nicht gerade vor-
teilhafte Konstrukt gemeinsam mit der
Stadt und der Stadion-Projektgesellschaft
ab 2020 neu zu verhandeln und eine güns-
tigere Miete herauszuschlagen, so Minge.

Angesichts der derzeit im Ligavergleich

viel zu hohen Mietkosten, die zwar durch
einen städtischen Zuschuss in Höhe von
1,5 Millionen Euro abgemildert werden,
muss sich Dynamo bei Investitionen in die
Profimannschaft weit mehr zügeln, als es
den Verantwortlichen lieb ist. Auch in der

Wir wollen uns in den
nächsten drei Jahren
stabilisieren, um dann
vielleicht den nächsten
Schritt zu machen.

Ralf Minge, Dynamo-Idol

Fernsehgeld-Tabelle blickt die SGD der-
zeit noch neidisch auf die Beträge, die die
Konkurrenz aufgrund ihrer längeren Ver-
weildauer in der 2. oder gar 1. Liga aus der
Zentralvermarktung der Deutschen Fuß-
ball Liga erhält. In der Saison 2017/18
bekommt Dynamo als 14. des Klassements
lediglich 7,5 Millionen Euro. Spitzenreiter
bei den TV-Einnahmen ist Ex-Bundesligist
FC Ingolstadt, der 16,7 Millionen Euro ein-
streicht und sich allein deswegen einen so
teuren Torjäger wie Stefan Kutschke viel
eher leisten kann.

Ohne neue gewaltige Kraftanstrengun-
gen wird es also nicht gehen, alte Träume
zu verwirklichen. Doch klar ist auch: Bei
Dynamo ist nichts unmöglich! Wer hätte
gedacht, dass sich der Verein einmal ohne
Anleihe oder neuen Großinvestor aus der
Abhängigkeit vom Medienunternehmer
Michael Kölmel befreien würde? Doch das
Kapitel ist spätestens mit der am Sonn-
abend auf der Mitgliederversammlung
beschlossenen Auflösung der Dynamo
Sportwerbe GmbH Geschichte. Die
Gesellschaft war bei Kölmels Einstieg zur
Jahrtausendwende gegründet worden,
konnte aber im letzten Jahr von Dynamo
zu 100 Prozent übernommen werden.

„Wir sind der Verein mit den besten Fans.“
Punkt drei strotzt ebenso vor Selbstbe-
wusstsein: „Wir sind die Nummer eins im
Osten“, heißt es da. In Bezug auf die Mit-
gliederzahl und den Fanzuspruch über
Sachsens Grenzen hinaus stimmt das
sicher, aber sportlich hinkt der Verein den
eigenen Ansprüchen noch weit hinterher.
Nicht nur Vizemeister RB Leipzig, sondern

selbst die Zweitliga-Rivalen aus Ber-
lin-Köpenick und Aue thronen
derzeit über den mitten im
Abstiegskampf steckenden

Schwarz-Gelben. Die wollen sich
das aber nicht mehr ewig bieten las-

sen und planen munter die Rückkehr
in die 1. Bundesliga.
Gemäß Sport-Geschäftsführer Ralf

Minge soll es nach dem Durchschreiten
der aktuellen Talsohle in der 2. Liga bald
wieder bergauf gehen: „Wir wollen uns in
den nächsten drei Jahren stabilisieren, um
dann vielleicht den nächsten Schritt zu
machen.“ In der Saison 2020/21 sei ein
Comeback Dynamos in der Beletage des
deutschen Fußballs nicht unrealistisch,
wenn auch „nicht in Stein gemeißelt“. Bis
dahin verfüge man im Ostragehege aber
über ein konkurrenzfähiges Trainingszent-

Siegen des TSV und nur einmal trennte
man sich 4:4. Auch diesmal gingen die
Gastgeber durch die Siege von Anja
Hübner, Daniela Wolf/Anja Hübner und
Michael Prinz/Alexander Schröder
schnell mit 3:0 in Führung. Was sollte da
für den Favoriten noch schief gehen?
Doch es war förmlich zu spüren, dass mit
jedem verlorenen Punkt das Selbstver-
trauen bei den fast durchweg sehr erfah-
renen TSV-Spielern schwand. Doch dass
am Ende alle fünf weiteren Punkte an
Gittersee gehen und es damit am Ende
mit 5:3 noch zum ersten Gitterseer Sieg
reichen würde, das hatten auch die größ-
ten Optimisten (Gittersee) und Pessimis-
ten (TSV) nicht für möglich gehalten.

Alle drei Herren-Einzel wurden aber
durch Tom Wendt, Ludwig Bram und
Martin Höppner von Gitterseern gewon-
nen. Dazu punkteten Tom Wendt/Ludwig
Bram im Herren-Doppel und Sandra Bar-
tholomäus/Ronny Dubb im Mixed für Git-
tersee. „Wir sind total happy“, zeigte sich
auch die Gitterseer Nummer eins Tom
Wendt von der völlig unerwarteten Wen-
de überrascht. Das Ergebnis hat enorme
Auswirkungen auf die Tabelle. Während
sich die SG Gittersee auf den fünften
Platz verbesserte und Anschluss ans Mit-
telfeld fand, bleibt der TSV als Vorletzter
weiter tief im Tabellenkeller.

DRESDEN. Das „Traumlied“ war in der
Aufstiegssaison 2015/16 der Hit bei den
Dynamo-Fans. Darin besangen sie – kräf-
tig unterstützt von Hefele & Co. – immer
wieder ihre Sehnsucht nach einem Euro-
pacup-Comeback ihrer Mannschaft. In
jener Rekordsaison schien plötzlich wieder
alles möglich, schämten sich viele
nicht mehr, extrem ehrgeizige Zie-
le offen zu äußern. Nach einer
Supersaison und Platz fünf in der
2. Bundesliga wuchs der Optimis-
mus dann noch – und bestärkte den
Traditionsverein, sich ein neues Leit-
bild zu geben. Eines, das die Verwirkli-
chung des beschworenen Traumes als Auf-
gabe aller 21 000 Mitglieder vorsieht.

„Das 100. Spiel im Europapokal wird
ein Teil unserer Geschichte sein. Unserem
Traum wollen wir Tag für Tag einen Schritt
näher kommen“, heißt es im letzten von
zwölf Punkten, die in einem kleinen Büch-
lein aufgeführt sind, das der Verein am
Sonnabend vorstellte. Bescheiden, wie
sich die Sportgemeinschaft laut Paragraf
fünf auch gern sieht, klingt das nicht gera-
de. Auch Punkt acht ist forsch umrissen:

Dynamo träumt wieder
Der Traditionsverein steckt gerade im Tabellenkeller, setzt sich aber unverdrossen sehr ehrgeizige Ziele

VON JOCHEN LEIMERT

So wie am Samstag soll die Sonne für Dynamo auch in der Zukunft wieder scheinen. Mit einem neuen Leitbild und dem Plan von Ralf Minge wird die Bundesliga angepeilt. Fotos (3): JOL

DRESDEN. Beim Doppelprogramm des
Wochenendes in der Badminton-Regio-
nalliga Südost war nach den Spielen vom
Sonnabend die bisher „normale“ Rang-
ordnung der beiden Dresdner Drittligis-
ten wieder hergestellt. Der TSV Dresden
errang mit dem 5:3 gegen den TS Markt-
redwitz-Dörflas den ersten Saisonsieg,
verbesserte sich damit auf den sechsten
Tabellenplatz und rückte direkt vor die
punktgleiche Vertretung der SG Gitter-
see, die beim neuen Spitzenreiter DHfK
Leipzig mit 2:6 unterlag. Doch schon im
Duell der beiden Kellerkinder zeigte sich,
dass es aktuell beim TSV nicht ganz rund
läuft. Gegen den ebenfalls noch ohne
jeden Punktgewinn gebliebenen Gast
aus Bayern hatten die Dresdner den Sieg
vor allem ihren Damen zu verdanken.

Anja Hübner gewann das Einzel und
mit Daniela Wolf auch das Doppel. Dazu
war Daniela Wolf auch im Mixed mit
Marcel Bachmann erfolgreich. Von den
TSV-Herren konnte nur Alexander
Schröder voll überzeugen. Mit 23 Jahren
der mit Abstand jüngste TSV-Spieler,
gewann er als einziger sein Einzel und
mit Michael Prinz auch eines der beiden
Herren-Doppel. Bester Gitterseer bei der
zu erwartenden 2:6-Niederlage in Leip-

Überraschung im Dresdner BadmintonDerby
SG Gittersee bezwingt den Lokalrivalen TSV nach 0:3-Rückstand noch mit 5:3

VON ROLF BECKER

USVHandballerinnen unterliegen Leipzigerinnen mit 32:35

Konrad fällt für das
Kellerduell gegen
Kaiserslautern aus

DRESDEN. Langsam kann man der Ver-
mutung kaum noch widerstehen, dass in
Dynamo Dresdens Profimannschaft der-
zeit eine Seuche wütet. Eigentlich sind
muskuläre Verletzungen nicht anste-
ckend, doch bei der Truppe von Trainer
Uwe Neuhaus häufen sie sich, als ob eine
Epidemie ausgebrochen wäre. Jüngstes
Opfer der anhaltenden Verletzungsmise-
re ist Manuel Konrad: Der defensive Mit-
telfeldspieler fällt mit einem Muskelfaser-
riss im Bereich der rechten Adduktoren
aus. Das teilte der Verein am Montag-
nachmittag mit.

Zugezogen hat sich der Ex-Frankfur-
ter, der in den letzten sieben Pflichtspie-
len jeweils über 90 Minuten für die
Schwarz-Gelben auf dem Platz stand und
im defensiven Mittelfeld maßgeblich Auf-
gaben des ebenfalls lädierten Kapitäns
Marco Hartmann übernahm, die Verlet-
zung bereits am Freitag im Training.
Wegen des Missgeschicks konnte der 29-
Jährige am gleichen Abend auch nicht
beim Testspiel in Erfurt (2:1) mitwirken.

Nachdem eine MRT-Untersuchung
Klarheit gebracht hat, muss Trainer Uwe
Neuhaus die nächsten Spiele ohne den
früheren Kapitän des FSV Frankfurt pla-
nen. Ein Umstand, der dem Coach gar
nicht schmeckt: „Mit Manuel müssen wir
in einer für uns wichtigen Phase verlet-
zungsbedingt auf den nächsten Leis-
tungsträger verzichten, der sich in den
zurückliegenden Wochen in einer richtig
guten Form präsentiert hat.“

Kritisch ist die Situation in der Defensi-
ve auch deswegen, weil mit dem Sechser
auch eine mögliche Alternative für die
Innenverteidigung weggebrochen ist.
Dort ist nach dem Ausfall von Sören Gont-
her (Reha nach Kreuzband-OP) derzeit
auch Jannik Müller angeschlagen. Der
Ex-Kölner leidet an den Folgen einer
Kniescheibenprellung. Müller konnte
deshalb ebenfalls nicht in Erfurt spielen,
momentan ist für ihn nur ein einge-
schränktes Mannschaftstraining möglich.

Insgesamt muss Neuhaus derzeit auf
sechs Leistungsträger verzichten, denn
außer Konrad, Hartmann, Gonther und
Jannik Müller fehlen auch noch Pascal
Testroet (Reha nach Kreuzband-OP) und
Aias Aosman (Muskelfaserriss). Vor dem
so wichtigen Kellerduell gegen den
Tabellenletzten aus Kaiserslautern (Mon-
tag, 20.30 Uhr) war Konrads Ausfall eine
echte Hiobsbotschaft. JOL

Trainer, es geht nicht mehr! Manuel Konrad
muss verletzt pausieren. Foto: imago
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Kugelstoßer David Storl
hat einen neuen Trainer
LEIPZIG. Die Knapp drei Monate nach der
überraschenden Trennung von Sven Lang
hat der zweimalige Kugelstoß-Weltmeister
David Storl einen neuen Trainer. Wilko
Schaa wird die Betreuung des 27 Jahre
alten Sachsen vom SC DHfK Leipzig
übernehmen. Geplant ist eine enge
Kooperation mit Kugelstoß-Bundestrainer
Lang. Das Duo wird den dreimaligen
Europameister Storl nun auf die Heim-EM
2018 in Berlin vorbereiten.

FSV Zwickau testet
griechischen Verteidiger
ZWICKAU. Fußball-Drittligist FSV Zwickau
testet seit Montag einen Abwehrspieler.
Der Grieche Charalampos Chantzopoulos
wird in den kommenden Tagen bei den
Westsachsen mittrainieren. Der gebürtige
Bielefelder steht aktuell noch beim
finnischen Zweitligisten FF Jaro unter
Vertrag. Sein Kontrakt dort läuft am 31.
Dezember aus, so dass der 23-Jährige in
der Winterpause ablösefrei zum FSV
wechseln könnte. Chantzopoulos spielte in
der Jugend für Arminia Bielefeld, später lief
er auch für den FC Gütersloh auf.

HC Elbflorenz muss auf
Nils Gugisch verzichten
DRESDEN. Nils Gugisch wird beim Zweitli-
ga-Aufsteiger HC Elbflorenz länger
ausfallen. Der 20-Jährige hatte sich beim
Spiel in Saarlouis am linken Knie verletzt.
Wie die gestrige abschließende diagnosti-
sche Auswertung ergab, ist eine Operation
unumgänglich. „Er wird am Mittwoch mit
Verdacht auf Kreuzbandriss operiert“,
erklärt Trainer Christian Pöhler. Noch steht
nicht ganz fest, wie schwer die Verletzung
tatsächlich ist, doch die Dresdner müssen
davon ausgehen, dass der Rechtsaußen
mindestens drei Monate pausieren muss. ah

Nur Anna Seidel im
WeltcupViertelfinale

von Shanghai
SHANGHAI/DRESDEN.
Die kleine deutsche
S h o r t t r a c k - M a n n -
schaft konnte beim
dritten Saison-Weltcup
in Shanghai keine Bäu-
me ausreißen. In den
Einzelrennen schaffte
lediglich Anna Seidel
über 1000 m den Ein-
zug in das Viertelfina-
le, in dem die Dresdne-

rin dann in der letzten Runde auf einen
Klotz trat und stürzte. Ihre Vereinsgefähr-
tin Bianca Walter zeigte sich etwas ent-
täuscht, weil sie auf allen drei Strecken
die Teilnahme an den Finalrennen stets
nur knapp verpasste. Die 27-Jährige ist
zwar auf Augenhöhe mit den Weltbesten,
aber sie bekam die Kufenspitze nicht
ganz nach vorne.

Über 500 m fehlte eine Tausendstelse-
kunde für den Einzug ins Viertelfinale. Im
1500-m-Rennen (2:30,475 Minuten) war
es eine Zehntel, die einen Streich durchs
Semifinale machte. Auf ihrer Lieblings-
strecke (1000 m) wiederum waren es zwei
Zehntel. Auch mit ihren beiden Dresdner
Staffel-Gefährtinnen Tina Grassow und
Gina Jacobs reichte es diesmal nicht für
den Einzug ins Halbfinale. Das Quartett
zeigte eine gute Leistung, aber es reichte
nicht, um die Top-Nationen Kanada und
Niederlande hinter sich zu lassen.

Damit sind die Chancen vor dem letz-
ten Weltcup am kommenden Wochenen-
de in Seoul, noch das Olympia-Ticket zu
erkämpfen, weiter gesunken. Derzeit
belegt die DESG-Staffel im World-Ran-
king den elften Platz. Für eine Olympia-
Teilnahme ist aber mindestens der achte
Rang notwendig. Dennoch zeigte sich
Bianca Walter schon wieder kämpferisch:
„Ich lege jetzt den Fokus auf das Training
und dann den Weltcup in Seoul. Zumin-
dest mit den internationalen Quotenplät-
zen auf den Einzelstrecken sieht es ganz
gut für uns aus“, so die Dresdnerin.

Ihr Vereinskollege Christoph Schu-
bert, einziger DESG-Vertreter bei den
Männern, tastet sich zwar peu à peu an
die Elite heran, konnte aber keine der
Finalrunden erreichen. Über 1500 m
schrammte er um 7/10 Sekunden am
Halbfinale vorbei. A.Hofmann

Lieblingsort Garten: Bernhard Eckstein
vor seinem 80. Geburtstag. Foto: R. Weitz

LEIPZIG. „Ecke“ ist tot. Am 10. November
verstarb der gebürtige Zwochauer Bern-
hard Eckstein im Kreis seiner Familie. Für
die größte Schlagzeile seiner Laufbahn
beim SC DHfK in Leipzig sorgte das Ehren-
mitglied des Sächsischen Radfahrerbundes
am 13. August vor 57 Jahren. Auf dem
legendären Sachsenring bei Hohenstein-
Ernstthal wurde er Weltmeister der Ama-
teure, der Kleine mit 1,58 m und 55 kg
Gewicht war der Allergrößte!

„Es war die letzte der 20 mal 8,7 km lan-
gen Runden. Der Belgier Willy Vanden-
berghen zog weg, hatte 30 Sekunden Vor-
sprung. Radsportidol Täve Schur und ich
hinter ihm her, 4 km vor dem Ziel am Bad-
berg hatten wir ihn. Willy guckte nur auf
Gustav, weil der zweimal Weltmeister in
Folge war. Ich nutzte die Chance, trat an
und gewann.“ Wie oft „Ecke“ diese
Geschichte erzählt hat – es wissen nur
wenige. Sein ebenfalls unvergesslicher
Leipziger Trainer Werner Schiffner hatte
eine goldene Nase, als er schon vor dem
Sachsenring prophezeite: Ecke wird Welt-
meister.“ Und Täve Schur scherzte damals:
„Gib mir endlich mal ein Autogramm.“

Eckstein war später Sportfotograf beim
„Neuen Deutschland“. Mit seiner Frau
Christa lebte er 57 Jahre glücklich zusam-
men. Sein besonderes Hobby: Die Sommer
verbrachte er zumeist mit Familie und
Freunden in seinem Garten am Kanal in
Burghausen. Eine Herzklappen-Operation
hatte er vor einigen Jahren gut überstanden
und fühlte sich vor seinem 80., den er vor
zwei Jahren mit alten Weggefährten feierte,
einigermaßen fit. Oft dabei: Seine drei Kin-
der und fünf Enkel.

Nach Klaus Ampler hat sich mit Eckstein
die zweite Leipziger Radsport-Legende für
immer verabschiedet.

Trauer um
RadLegende
Eckstein

Weltmeister im Alter von
82 Jahren gestorben

VONWALTERWEITZ

Anna
Seidel
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