
sundheitlicher Schwierigkeiten ha-
be ich trotzdem im vergangenen
Jahr versucht, wieder fit zuwerden,
mit Rehaprogrammen, Physiothera-
pie und Übungen zur Atemflussre-
gulierung. Doch ich habe gemerkt,
dass dieser Sprung, um wieder in
den Leistungssport zurückzukeh-
ren, riesig ist. Und es hat sich ge-
zeigt, das macht mein Körper ein-
fach nicht mehr mit. Deshalb habe
ich die Reißleine gezogen“, erläu-
tert Kriegerstein, die nach einem
langen Überlegungsprozess vor
rund einem Monat ihre endgültige
Entscheidung getroffen hat.

Zwar fühle sie sich im Alltag gut,
„doch sobald ich die Belastung
hochfahre, machen sich Müdigkeit,
Kopfschmerzen, Schwindelgefühle
bemerkbar.Leidergibtesauchnoch
nicht so viele Erkenntnisse über
Long Covid und wie man es behan-
delt“. Die Weltmeisterin von 2015,
die2017und2018zudemnochWM-
Silber und -Bronze mit dem Vierer
holte, ist damit die erste deutsche
olympische Medaillengewinnerin,
die ihre Karriere aufgrund von
Long-Covid-Folgen beendenmuss.

Auch ihr langjähriger Heimtrai-
ner Jens Kühn verdrückt ein paar
Tränen, als er sieumarmt. „Steffi hat
immer ihre Leistung abgerufen, die
zum jeweiligen Zeitpunkt möglich
war. Im Training musste man sie
zwar ab und zu schubsen, aber im
Wettkampf hat sie nie Nerven ge-
zeigt, nie versagt. Auf sie war ein-
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Bitteres Karriere-Aus mit 29
Die Dresdner Kanutin Steffi Kriegerstein wird nach ihrer Covid-Infektion
2020 nicht wieder fit, verpasst Olympia – und zieht nun Konsequenzen.

Dresden.AufdieserTerrassedesKa-
nu-Clubs Dresden mit Blick auf die
Elbhänge hat Steffi Kriegerstein
schon oft gestanden. Meist, um für
ihre Erfolge geehrt zu werden. Und
dafür gab es in 17 JahrenLeistungs-
sport und zwölf davon im National-
trikot reichlich. An diesem Mitt-
woch allerdings ist der Anlass eher
ein wehmütiger. Ihre wichtigsten
Medaillen hat die Dresdner Renn-
kanutin dabei, die viele Jahre zur
absolutenWeltspitze gehörte. Doch
jetzt hat sie zur Presserunde gela-
den, um ihren Abschied zu verkün-
den. Nicht freiwillig, denn Long-
Covid bremst die 29-Jährige bis
heute aus und zwingt sie, ihre Kar-
riere nun offiziell zu beenden.

„Vor sechs Jahren habe ich die-
ses Schätzchen hier gewonnen“,
sagt sie mit traurigem Lächeln und
zeigt auf die Silbermedaille, die sie
bei den Olympischen Spielen 2016
im K4 in Rio erkämpft hat, „da bin
ich auf den Geschmack gekommen
und es war schnell klar, dass Tokio
noch einmalmeinZiel ist.“Dochdie
Corona-Pandemie einschließlich
der Verschiebung der Olympischen
Spiele auf 2021 sowie ihre eigene
Covid-Infektion, die sie sich im De-
zember 2020 einfing, machten ihr
einen Strich durch die Rechnung.

Zunächst musste der Schützling
von Jens Kühn die mögliche Tokio-
Teilnahme absagen. „Trotz aller ge-

Von Astrid Hofmann

Steffi Kriegerstein blickt auf eine erfolgreiche Laufbahn als Kanutin zurück, die in Kürze beendet sein wird. fOtO: sEnDEr unD EMpfänGEr

Das macht
mein Körper
einfach nicht
mehr mit.
Deshalb
habe ich

die Reißleine
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Aktuell im Internet
Alles, was Sportfans in der
Region Dresden bewegt, finden
Sie täglich auf dnn.de/sport

Manfred
Willner

ausgezeichnet
Dresden. Der Dresdner Manfred
Willner, langjähriges Mitglied
der SG Gittersee und einer der
verdienstvollsten Badminton-
Funktionäre in Sachsen, hat an-
lässlich seines 80. Geburtstags
am Sonntag mehrere Auszeich-
nungen erhalten. Er bekam die
Goldene Ehrennadel des Lan-
dessportbunds Sachsen und die
überhaupt erstmals vergebene
Ehrenmedaille des Badminton-
Verbands Sachsen.

. Bis zum heutigen Tag ist der
Jubilar als Cheforganisator maß-
geblich beteiligt an den von der
SG Gittersee durchgeführten
beiden bedeutenden Badmin-
ton-Turnieren, die inzwischen
die traditionsreichsten in ganz
Deutschlandsind.Der„Dresdner
Teller“ erlebte in diesem Jahr
seine 63.Auflage, die „Silbernen
Federbälle“ finden am 3. und 4.
September schon zum 65. Mal
statt. rb

gen nicht so gut lief, hatten wir
schon ein bisschen Druck. Aber
unser Training lief schon zuletzt
sehr gut und wir haben uns dann
nur auf uns fokussiert. Dass es
abernungeradeinItalienzuGold
gereicht hat, ist mega cool“, ju-
belte die 27-Jährige, diemitMas-
senbergdenEM-Siegvon2018 in
Edinburgh wiederholen konnte.
Außerdem erkämpften sie 2019
und2021 jeweilsSilberundzuvor
2017 auch schon Bronze.

LouMassenbergwar dennoch
vor dem letzten Sprung „mega
aufgeregt”, wie er später zugab.
„Mir haben echt ein bisschen die
Beine gezittert, deshalb ist mir
auch ein riesiger Stein vom Her-
zen gefallen, als ich das Wasser
berührt habe und wusste: Das
wargut.“Bei derWMvor einigen
Wochen in Budapest hatte sich
das Duo noch mit Platz fünf zu-
friedengebenmüssen. InRomge-
lang den beiden erneut einMeis-

terstück, das fürs gesamte Team
eine Initialzündung sein könnte.

„Ich denke, der Bann ist jetzt
gebrochen”, meinte Punzel, der
aber keine Zeit zum Feiern blieb.
Schließlich steht an diesem Don-
nerstag für sie schon der nächste
Wettbewerb auf dem Programm.
Und da geht siemit ihrer Berliner
PartnerinLenaHentschel imSyn-
chronspringen vom Dreimeter-
brett als Titelverteidigerin anden
Start.

Bei der WM zuletzt in Buda-
pest mussten die Olympia-Drit-
tenvonTokiomitdemundankba-
ren vierten Platz vorliebnehmen,
waren aber dennoch beste Euro-
päerinnen.„Eswärenatürlichein
Traum, wenn wir den EM-Titel
verteidigenkönnten“, sagtePun-
zelvordemAbflugnachRom.Zu-
gleich erwartet sie „einen heißen
Kampf mit den Italienerinnen“,
die auf den Heimvorteil bauen
können.

Die Dresdner Wasserspringerin Tina Punzel krönt sich im Mixed-Synchron mit Lou Massenberg erneut zur Europameisterin.

Rom/Dresden.DSC-Wassersprin-
gerin Tina Punzel hat ihrer lan-
gen Erfolgsserie bei Europameis-
terschaften einen weiteren
Triumph hinzugefügt. Mit einem
nahezu fehlerfreien Wettkampf
konnte sie mit ihrem Berliner
Partner Lou Massenberg in Rom
das Mixed-Synchronspringen
vom Dreimeterbrett gewinnen.
Mit 294,69 Punkten setzte sich
das deutsche Paar vor Großbri-
tannien (290,76) und Gastgeber
Italien (283,56) durch.

NachdenbeidenPflichtsprün-
gen war das DSV-Duo noch auf
Rang zwei, knapp hinter Italien.
Während sich dann die Titelver-
teidiger ein paar Unsauberkeiten
leisteten und am Ende froh sein
mussten, zumindest Bronze ge-
holt zuhaben,zeigtenPunzelund
Massenberg auch in den Kür-
sprüngen eine tadellose Leis-

Von Astrid Hofmann tung. Als nach dem abschließen-
den Delfinsalto der Europameis-
tertitel feststand, riss Punzel die
Arme hoch, schickte ein Küss-
chen in die Kameras und wurde
danach von ihrem Partner Lou

Massenberg geherzt. „Mir fällt
ein Stein vom Herzen”, meinte
die nunmehr sechsmalige Euro-
pameisterin.

„Nachdem es für unser Team
in den vergangenen beiden Ta-

Synchronität par excellence: Lou Massenberg und Tina Punzel sprangen
vom Dreimeterbrett im Mixed zum EM-Titel. fOtO: DpA/GrEGOrIO BOrGIA

Fehlstart statt
Feierlaune: Die
Baustellen der

Drittliga-Ostclubs
Leipzig. Träumereien vom sofortigen Wieder-
aufstieg, Hoffnungen auf einen erfolgreichen
UmbruchunddenKlassenerhaltohneZitterei.
Die vier Ostclubs der 3. Fußball-Liga sind mit
ganzunterschiedlichenAmbitionen indieSai-
son gestartet - und mussten in den ersten vier
Spielen denselben Realitätscheck über sich
ergehen lassen. Gemessen an den Ansprü-
chen hat das Quartett einen klassischen Fehl-
start hingelegt. Die Situation könnte sich am
anstehendenSpieltagsogarnochverschärfen.

▶DynamoDresden
MitderVerpflichtungvonTrainerMarkusAn-
fang hatte Dynamo vor der Saison für Aufse-
hen gesorgt. Nach den ersten Spielen hat sich
die Verpflichtung des 48-Jährigen sportlich
noch nicht rentiert. Zwar steht Dynamo von
denOstclubserwartungsgemäßambestenda,
aber zwei Siege aus vier Spielen genügenden
Dresdner Ansprüchen nicht.Womöglichmüs-
sensichdieSpielerandenDrucknochgewöh-
nen. „Gerade in Stresssituationen ist der eine
oder andere Spieler noch nicht stabil“, sagte
Anfang. Und dann wird es eben schwierig in
Dresden, woman sich schon aus dem eigenen
Selbstverständnis heraus nicht als Drittligist
sieht. Dass betonte auch Ex-Nationalspieler
Ulf Kirsten bei „MagentaSport“: „Der sportli-
che Bereich muss einfach mal eine gewisse
Konstanz reinkriegen. Dazu gehört als erstes
der Aufstieg. Und dann muss man sich dort
endlichetablieren.“AmSonnabendempfängt
Dynamo den starken Aufsteiger Elversberg.
Mit einem Sieg kann die Sportgemeinschaft
an die Spitzengruppe heranrücken.

▶Erzgebirge Aue
Clubboss Helge Leonhardt hatte nach dem
Abstieg einen klaren Schnitt und die Rück-
kehr zur Wismut-DNA gefordert. Nach dem
Auftakt ist der runderneuerte FCE jedoch das
Sorgenkind des Ostens. Das blamable 1:5
gegenWiesbaden war der Tiefpunkt – so hof-
fen sie zumindest im Lößnitztal. Dass es mit
dem neuen Trainer Timo Rost funktioniert, ist
auch für Leonhardt nach den Fehleinschät-
zungen der vergangenen Saisonwichtig. Ver-
ständlich, dass der Präsident seinen Coach
stärkt. „Ich erwarte von der Mannschaft, dass
sie ganz schnell eine Reaktion zeigt“, sagte
der 63-Jährige der „Bild“. Womöglich muss
auch Rost seinen bisweilen strammen Um-
gangston mit dem Team anpassen. Zwei
Punkte aus vier Spielen entsprechen jeden-
falls nicht einmal annähernd der Erwartungs-
haltung. Und am Sonnabend muss der FCE
beimDritten Saarbrücken antreten.

▶Hallescher FC
Beim HFC hat man sich im Sommer für einen
großen Umbruch entschieden. Der Club ließ
13 Spieler mehr oder weniger freiwillig zie-
hen, holte acht neue Profis dazu. Die kamen
fast durchweg von unterklassigen Vereinen.
So überraschte nicht ganz, dass man erst am
vierten Spieltag den ersten Sieg einfuhr. „Alle
wollten den Umbruch. Dafür brauchen wir
nebenVertrauen auch Zeit. Auchwenn das in
dieserLigaschwierig ist“, sagteTrainerDaniel
Meyer.WieesumdieDrittligatauglichkeit sei-
nerMannschaftbestellt ist,wird sich schonam
Freitagabend bei Tabellenführer 1860 Mün-
chen zeigen. Verstärkung soll es im Sommer
nur noch im Angriff geben. Doch bisher be-
kam Sportchef Ralf Minge nur Absagen.

▶FSV Zwickau
Fast drei Gegentore kassierte der FSV Zwi-
ckau bisher im Schnitt. Logisch, dass Sport-
chef Toni Wachsmuth handeln musste - und
dies schonzuWochenbeginn tat.AmDienstag
vermeldeten die Westsachsen die Verpflich-
tungvonVerteidigerFilipKusic.DerSerbesoll
der durch die Abgänge von Steffen Nkansah
und Marco Schikora geschwächten Abwehr
wieder Stabilität verleihen. Dass es in Zwi-
ckaumit demKlassenerhalt eng wird, hat fast
schonTradition.Aber soüberfordertwieunter
derWoche beim 0:5 bei Aufsteiger Elversberg
präsentierte man sich selten. Am Montag
braucht esgegenNeulingBayreuth zwingend
einen Sieg, um nicht komplett vom Negativ-
strudel aufgesogen zuwerden.

Marcel Risse (2. v. l.) und Viktoria Köln zogen
Dynamo den Zahn. fOtOs: IMAGO/MAnfrED HEynE

Erster Coach
schon wieder
weg: Uli Forte
Bielefeld. Nach nur vier Spielta-
gen ist Trainer Uli Forte beim
Bundesliga-Absteiger Arminia
Bielefeld bereits gescheitert. Der
48 Jahre alte Italienerwurde vier
Tage nach dem 0:2 gegen den
Hamburger SV und der vierten
Niederlagebei denOstwestfalen
als erster Trainer der Saison ent-
lassen. „Wir benötigen einen
Turnaround und deswegen müs-
senwir nach unserer Auffassung
handeln. Uns fehlte unter Be-
rücksichtigung aller Eindrücke
und Gespräche die Überzeu-
gung, in der bestehenden Kons-
tellation erfolgreich sein zu kön-
nen“, sagte Arminen-Sportchef
Samir Arabi amMittwoch.

AmTag zuvor hatte Forte noch
das Training der Arminia gelei-
tet. Möglicherweise war da be-
reits die Entscheidung des Clubs 
gefallen, der schon in Kürze 
einen Nachfolger präsentieren
will. Am Sonntag muss Bielefeld 
beim1.FCHeidenheimantreten.
„Wir haben eine Gesamtverant-
w




