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s fällt kein einziges kritischesWort, da-
für gibt es umsomehr Lob. Undwas für

die Turnerinnen des Dresdner SC gilt, näm-
lich dass sie als Mannschaft eine starke
Leistung abgeliefert haben, lässt sich auch
für den Verein sagen. „Wir haben ein hal-
bes Jahr intensiv an der Vorbereitung gear-
beitet“, sagt Abteilungschefin Birke Tröger.
„Das Schönste war dieses Teamgefühl, dass
so viele mitmachen und sich engagieren,
ohne zu fragen:Was kriege ich dafür?“

65 Helfer haben zum Erfolg einer Ver-
anstaltung beigetragen, die es so in Dres-
den zuletzt vor 18 Jahren gegeben hatte.
Diese lange Abstinenz dürfte ein Grund für
die große Resonanz sein. Fast 1800 Zu-
schauer hat die Turn-Bundesliga selten,
und auch eine Weltmeisterin weiß das zu
schätzen. „Ich war sehr erstaunt, dass so
viele Leute gekommen sind. Das ist toll fürs
deutsche Turnen“, meint Pauline Schäfer,
die Anfang Oktober Gold am Schwebebal-
ken gewonnen hat.

Und auch die Gäste sind begeistert von
den Gastgebern. „Es war unglaublich
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schön, in Dresden nach so vielen Jahren ei-
ne so tolle Turn-Veranstaltung ausrichten
zu dürfen“, sagt Jens-Uwe Kunze. Der Prä-
sident der Deutschen Turnliga (DTL) hat
keine Zeit verstreichen lassen, sondern
Sportbürgermeister Peter Lames unmit-
telbar danach direkt angesprochen. „Er
meinte, wir dürfen gerne wiederkom-
men, und wir werden wiederkommen.
Es soll auf keinen Fall noch mal so lange
dauern“, verspricht Kunze.

Allerdings ist das unter dem Ein-
druck dieses gelungenen Nachmittags
doch leichter gesagt als getan. Denn tat-
sächlich ist es für den Verein eine Heraus-
forderung und auch ein finanzielles Risiko,
sich einen Bundesliga-Wettkampf zuzu-
trauen. „Wir hatten Lust drauf“, sagt Trö-
ger. „Natürlichmussman das vorher abwä-
gen, denn wir können es uns nicht leisten,
finanziell draufzuzahlen. Die Unterstüt-
zung für einen Sport wie unseren ist leider
nicht so groß wie etwa im Fußball.“ Trotz-
dem haben sie sich beim DSC dafür ent-
schieden und mit rund 15000 Euro kalku-
liert. Das erklärt die vergleichsweise hohen
Preise sowohl für Tickets als auch beim Ca-

tering, das von einer Bäckerei unterstützt
und vielen Freiwilligen umgesetztwurde.

Unter dem Strich soll eine schwarze
Null stehen. Es ist noch nicht abgerechnet,
sieht aber gut aus. Gewinn hat der DSC
aber auf jeden Fall gemacht, wie Tröger er-
klärt. „Der Aufwand hat sich gelohnt – vor
allem emotional. Dass wir es geschafft ha-

ben, so viele Leute hierher zu locken,
macht uns stolz.“
Das können sie sein, meint auch die

Bundestrainerin. „Ich finde es toll, dass
Dresden einen super Wettkampf ausge-
richtet hat und so viele Turnbegeisterte da-
bei waren“, sagt Ulla Koch – und sie blickt
auf die Bodenfläche, auf der sich die Nach-
wuchsturnerinnen des DSC mit einem
Tanz präsentieren. „Ich hoffe, dass sie wei-
ter gute Arbeit leisten, vor allem im Nach-
wuchs. Aber wenn ich die Kleinen sehe,
mache ich mir da keine Sorgen.“ Für die
Mädels, die auch dieWertungen an denAn-
zeigetafeln eingeben durften, war es ein
Riesenerlebnis, nicht nur die besten Turne-
rinnen des Vereins, sondern des Landes live
zu erleben. „Es hat riesigen Spaß gemacht
in Dresden zu turnen, und das hatman uns
auch angesehen“, meint die Olympia-Vier-
te amStufenbarren, Elisabeth Seitz.

Für den DSC geht es nach einer kurzen
Verschnaufpause weiter: mit den Vorberei-
tungen zur Turngala am 14. Januar 2018.
Das wird bereits die 20., und die Jubiläums-
show soll wieder einHöhepunktwerden.
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Die Turnerinnen des DSC trauen sich etwas, das Lob der Gäste ist der beste Lohn. Daran haben viele ihren Anteil.

Starkes Teamgefühl
Von Sven Geisler

Nur strahlende Ge-
sichter sah man
am Samstag bei
der Turn-Bundesli-
ga in Dresden.
Marlene Bindig
vom DSC drückt ih-
re Teamkamera-
dinnen nach dem
Tagessieg in der
zweiten Liga.
Fotos: Matthias Rietschel (2)

Lena Kautzsch (l.) und Jennifer Geiß-
ler durften die Anzeigetafel bedienen.

in neuer Griff in die Wundertüte. Ge-
wissermaßen im Wochentakt muss

Andreas Pach die Personalengpässe in der
Frauenmannschaft des Fußball-Regionalli-
gisten mit Talenten aus dem eigenen Ver-
ein kompensieren. Und der 47-jährige Fuß-
balllehrer scheint dafür ein gutes Händ-
chen zu haben.

Auch vor dem Duell am Sonntag gegen
den Tabellenzweiten Viktoria Berlin muss-
te Pachmal wieder improvisieren. Kurzfris-
tig fielen Abwehrspielerin Julia Schuster
(19) und Nicole Zesewitz (20) aus. Dafür
rückten mit Lena Magas (15) und Tessa
Glöckner (17) eine etatmäßige B-Juniorin
und die beste Stürmerin der eigenen Reser-
ve in die Startelf. Glöckner hat für die zwei-
te Fortuna-Mannschaft in der Landesliga
bereits zehn Treffer markiert und vor dem
Duell gegen Berlin schon 90 Minuten in
den Beinen – drei Stunden vorher beim
5:2-Sieg der Reserve über Wacker Leipzig.
Glöckner erzielte dabei vier Tore. Und
knüpfte daran in der Regionalliga gleich
an. Nach einem Pfostenschuss von Yvonne
Starick war die schnelle Angreiferin als Ers-
te zur Stelle und schob das Leder zur Füh-
rung ins leere Tor (21.). Für die spielerisch
stärkerenGäste erzielte Anna-Maria Nesges
in der Nachspielzeit der ersten Hälfte den
Ausgleich. Dabei blieb es bis zum Schluss –
auch, weil Fortuna-Torfrau Svantje Hage-
mann ein ums andere Mal herausragend
parierte oder Viktoria durch Dilara Türk
amPfosten scheiterte (74.).

„Wir haben gegen eine absolute Spit-
zenmannschaft gespielt. Das war eine sehr
gute Regionalligapartie auf hohem Niveau
mit viel Tempo. So wie sich der Frauenbe-
reich in den letzten Wochen präsentiert,
muss ich sagen: Respekt“, betonte der Trai-
ner. Denn seine Mannschaft verlängerte
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mit dem Remis gegen Viktoria Berlin ihre
positive Serie. Seit nunmehr sechs Partien
– drei Siege, drei Unentschieden – sind die
Dresdnerinnen ungeschlagen.

Das wird nicht unbedingt so weiterge-
hen, auch wenn Pach noch mehr Talente
aus dem Hut zaubern sollte. Die 15-jährige
Jenny Cordon gehört seit dem Saisonstart
ja ohnehin zur Stammformation. Denn in
den kommenden vier Wochen trifft Fortu-
na auf drei Teams aus der oberen Tabellen-
hälfte. Zunächst beschließt der Tabellensie-
bente die erste Halbseriemit demNachbar-
schaftsduell beim BSC Marzahn (6.). Dann
eröffnet Fortuna die Rückrunde ebenfalls
auswärts – bei Union Berlin (3.). Das Hin-
spiel hatten die Berlinerinnen knapp mit
2:1 gewonnen. Und am 10. Dezember emp-
fängt das Pach-Team im letzten Pflichtspiel
des Jahres den Spitzenreiter Magdeburger
FFC. Beim 0:8 imHinspiel hatte Fortuna sei-
ne höchste Drittliga-Niederlage der Ver-
einsgeschichte kassiert. „Da wollen wir
noch neun Punkte holen“, erklärt Pach au-
genzwinkernd, um dann ernsthaft zu er-
klären: „Im Verein geht es trotz der Turbu-
lenzen zuletzt richtig gut voran. Wäre pri-
ma, wenn wir diese Entwicklung bestäti-
gen könnten.“

Fortuna öffnet die Wundertüte

Torschützin Tessa Glöckner (l.) hatte
am Sonntag 180 Minuten in den
Beinen. Foto: Christian Juppe

Der Regionalligist bleibt im
sechsten Spiel in Folge
unbesiegt. Das liegt auch an
einem weiteren Talent.

Von Alexander Hiller

as mit Spannung erwartete Derby der
beidenDresdner Badminton-Drittligis-

ten endete am Sonntag mit einer Riesen-
überraschung. Denn der krasse Außensei-
ter SG Gittersee setzte sich beim TSV Dres-
denmit 5:3 durch. Damit gelang denGitter-
seern im elften Aufeinandertreffen seit der
Saison 2012/13 (von da an spielen beide
Teams ununterbrochen gemeinsam in der
Regionalliga Südost) der erste Sieg. Zuvor
hatte es neun TSV-Erfolge und nur ein Un-
entschieden gegeben.

Auch diesmal schien alles den „norma-
len“ Gang zu gehen, denn TSV ging durch
die Siege vonAnja Hübner/DanielaWolf im
Frauen-Doppel, Michael Prinz/Alexander
Schröder im Männer-Doppel und Anja
Hübner im Frauen-Einzel mit 3:0 in Füh-
rung. Doch dann kam die für unmöglich
gehaltene Wende. Erst gewannen Ludwig
Bram/Tom Wendt das zweite Männer-Dop-
pel, danach Sandra Bartholomäus/Ronny
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Dubb das Gemischte Doppel für Gittersee.
Und dann gingen zum Abschluss durch
Tom Wendt, Ludwig Bram und Martin
Höppner auch alle drei Männer-Einzel je-
weils in drei hart umkämpften Sätzen an
die Gäste. Selbst für die Überraschungssie-
ger eine unfassbareWende. „Ich habe auch
als Schiedsrichter schon sehr viel erlebt,
doch dass ein Punktspiel einen solchen
Verlauf nimmt, noch nicht“, erklärte das
Gitterseer Badminton-Urgestein Manfred
Willner.

Der TSV Dresden war zwar am Vortag
mit 5:3 gegen Schlusslicht TS Marktred-
witz-Dörflas aus Bayern der erste Saison-
sieg gelungen, doch die Mannschaft bleibt
durch die Derby-Niederlage mit 2:8 Punk-
ten Vorletzter und damit im Tabellenkeller
hängen. Offenbar muss sich der Dresdner
Traditionsverein auf eine Spielzeit einstel-
len, in der es ausschließlich um den Klas-
senerhalt geht.

Dagegen sieht es für die SG Gittersee
trotz der 2:6-Niederlage am Sonnabend
beim neuen Spitzenreiter DHfK Leipzig
deutlich besser aus. Die Nachwuchshoff-
nung Ludwig Bram im Einzel und im Dop-
pel mit Tom Wendt punkteten doppelt in
Leipzig. Mit nunmehr 4:6 Punkten fand die
SG Gittersee mit Platz fünf Anschluss an
dasMittelfeld der Tabelle. (mit ald)

Die Derby-Crasher

Das darf doch
nicht wahr sein,
scheint sich der
stille Beobachter
im Hintergrund im
TSV-Trikot zu är-
gern. Michael
Prinz und die Sei-
nen gaben im
Stadt-Derby eine
klare Führung
noch her. Foto: R. Bonß

Das Badminton-Team aus
Gittersee pfeift auf die Statistik
und zwingt in der Regionalliga
erstmals den Stadtrivalen nieder.

Von Rolf Becker

Zweitliga-Absteiger VC
gelingt dritter Saisonsieg

Die Volleyballer des VC Dresden feierten
am Sonntag in der 3. Liga Ost ihren dritten
Saisonsieg. Die Schützlinge von Trainer
Marco Donat setzten sich beim Liga-
Schlusslicht WWK VCO München mit 3:1-
Sätzen durch und schoben sich damit auf
Rang sechs vor. Zuvor hatten die Zweitliga-
Absteiger aus Dresden amSonnabend beim
TSVDeggendorf (5.) jedochmit 1:3 deutlich
verloren. (ald)

Landesliga-Trio
präsentiert sich torhungrig

Am 11. Spieltag der Fußball-Landesliga der
Frauen erzielten die drei Dresdner Vereine
insgesamt 14 Tore. Der Tabellendritte Post
SV kam bei Eintracht Thum-Herold zu ei-
nem 3:3. Romy Noack, Nina Förster und
Nadine Kubaink hatten die Dresdnerinnen
mit 3:1 in Führung gebracht. Der 1. FFC
Fortuna Dresden II setzte sich zu Hause ge-
gen Wacker Leipzig 5:2 durch. Vier Tore
gingen auf das Konto von Tessa Glöckner,
Treffer Nummer fünf markierte Julia Ei-
sold. Vier Tore erzielte auch Anna Salz-
mann beim 6:1-Kantersieg des SV Johann-
stadt (9.) gegen Schlusslicht Leipziger Ver-
kehrsbetriebe. Anne Waldhauer und Vroni
Löwemachten das halbe Dutzend voll. (js)

TU-Frauen unterliegen
Leipziger Jugendstil

In der Sachsenliga der Frauen haben die
Handballerinnen des USV TU Dresden ei-
nen erneuten Rückschlag erlitten. Das
Team von Trainer Andreas Lemke verlor
am Sonntag beim HC Leipzig II mit 32:35.
Die zweiteMannschaft des in der Insolvenz
befindlichen Traditionsklubs ist identisch
mit dem B-Juniorinnen-Team. Gegen die
technisch hoch veranlagten Messestädte-
rinnen hatten die TU-Damen immer wie-
der das Nachsehen. Mit 8:10 Punkten steht
der USV bereits von der Tabellenspitze ab-
geschlagen auf Rang sieben. (ald)
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rauenkirche, Semperoper, Grünes Ge-
wölbe, Gemäldegalerie – Dresden bie-

tet viel, lockt als Kultur- und Barockstadt
Touristen aus aller Welt an. Doch Dres-
den kann noch viel mehr – auch als
Sportstadt. Es ist falsch, das auf Dynamo
zu reduzieren, auch wenn die Schwarz-
Gelben der größte Publikumsmagnet
sind. Die Volleyballerinnen des DSC, die
Eislöwen und die Footballer der Mo-
narchs haben seit vielen Jahren ein stabi-
les Fanpotenzial.

Trotzdem gibt es Reserven, wie gerade
die Handballer vom HC Elbflorenz bewei-
sen. Seit dem Aufstieg in die zweite Liga
erleben sie in der neuen Halle einen un-
geahnten Zuschauerandrang. 2581 waren
beim Sieg im Ost-Duell gegen Eisenach
live dabei. Wie gut Sportveranstaltungen
in Dresden angenommen werden, zeigte
aber auch die Bundesliga der Turnerin-
nen. 1735 Turnbegeisterte und -interes-
sierte sahen die beiden Wettkämpfe.

Diese Kulisse hat sogar Weltklasse-
Athletinnen überrascht, weil es die an-
derswo eben nicht gibt. Es gehörte Mut
dazu, sich die Aufgabe aufzubürden, eine
solche Veranstaltung zu stemmen. Der
DSC hat das Risiko abgewogen und die
große Chance gesehen, in eigener Sache
zu werben. Dafür wird der Verein nun
belohnt, aber sein Erfolg tut zweifellos
auch dem Image der Stadt gut.

Die Politiker sollten diesen Faktor
nicht gering schätzen und den Sport för-
dern. Damit sind nicht mal in erster Linie
der Bau und die Sanierung von Sportstät-
ten gemeint, vielmehr geht es um ein
klares Bekenntnis: Sport gehört zu Dres-
den! Es gibt zu wenige – mindestens na-
tional bedeutsame – Veranstaltungen au-
ßerhalb der Mannschaftssportarten.

Zweimal im Jahr ist Marathon, die
Laufszene ist sehr aktiv. Aber die klassi-
sche Leichtathletik seit dem Aus für das
Springermeeting in der Margon-Arena vor
drei Jahren nicht mehr zu erleben. Von
Freiluft-Wettkämpfen ganz zu schweigen.
Und als zwei Journalisten die verrückte
Idee hatten, den Ski-Weltcup ans Elbufer
zu holen, stießen sie anfangs eher auf
Skepsis – auch wegen der 300000 Euro,
die als städtischer Zuschuss fällig wurden.

Dresden braucht mehr solche Mutigen
wie die DSC-Turner, mehr Macher. Und
die wiederum brauchen offene Türen –
im Rathaus und bei Unternehmen.

F

Sportstadt Dresden
braucht mehr Mutige

mail Geisler.Sven@ddv-mediengruppe.de
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Sven Geisler
über das Potenzial für
große Wettkämpfe

SZ vom 14.11.2017

Manfred
Hervorheben




