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m 20. September 1967 bestritt Dyna-
mo das erste Europapokalspiel. Im

Messecup trafen die Dresdner im Heinz-
Steyer-Stadion auf die Glasgow Rangers.
Die Partie endete 1:1. Neben Klaus Sam-
mer, Dieter Riedel, Siegmar Wätzlich und
„Hansi“ Kreische stand u. a. auchWolfgang
Haustein in der Startelf. Bis 1973 bestritt
der Verteidiger 269 Punkt- und acht Euro-
papokalspiele, wurdeMeister und Pokalsie-
ger der DDR. Am Montag feiert er seinen
75. Geburtstag – bei guter Gesundheit.

Wolfgang Haustein, in Marienberg ge-
boren, wollte eigentlich Skispringer wer-
den. „Deshalb kam ich 1955 nach Klingen-
thal auf die gerade neu eröffnete Kinder-
und Jugendsportschule. Nebenbei spielte
ich bei Aufbau Klingenthal Fußball, lernte
Gerhard Prautzsch und Horst Rohne, den
späteren Dynamo-Vorsitzenden, kennen“,
erzählt er. „Irgendwann wurden wir dort
entdeckt und kamen nach der elften Klasse
zu Dynamo.“ Die Sehnsucht nach der wei-
ßen Pracht ist aber bis heute geblieben. „Ja,
wir warten sehnsüchtig auf Schnee, damit
wir endlich wieder in den Urlaub zum Ski-
fahren können“, sagt Ehefrau Ingrid. Im
kommenden Sommer könnte dann wieder
Mallorca das Ziel sein. „Wir lieben die Na-
tur und das Radfahren.“ Ins Stadion geht
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Wolfgang Haustein seit zwei Jahren nicht
mehr. „Mir ist da zu viel Unruhe auf den
Rängen und jetzt, wo Dynamo in der zwei-
ten Liga spielt, kann man ja jedes Spiel oh-
nehin im Fernsehen anschauen.“ Bei
nächsten Treffen der Dynamo-Oldies will
er aberwieder dabei sein, „das habe ichmir
fest vorgenommen“.

Zu Dynamo Dresden kam Wolfgang
Haustein als Mittelstürmer, wurde aber
schnell zum Defensivspieler umfunktio-
niert. Am 26. Februar 1961 stand er zum
ersten Mal bei einem Punktspiel auf dem
Platz. „Wir gewannen in der DDR-Liga mit
4:0 gegen Weißenfels. Auf mein erstes Tor
musste ich dann allerdings drei Jahre war-
ten.“ Warum er trotz seiner Schussstärke

so selten traf, ist schnell geklärt. „Aus takti-
schen Gründen durfte ich immer nur bis
kurz hinter die Mittellinie mitlaufen. Und
da brauchte man ja fast schon Windunter-
stützung, um ins Tor zu treffen.“

Am 31. März 1971 gelang ihm aller-
dings ein ganz entscheidender Treffer.
„Wir gewannen 1:0 bei Lok Leipzig und fei-
ertenwenigeWochen später das erste Dou-
ble. Damit waren Dynamos Goldene 70er
eingeleitet.“ Zwei Jahre später beendete
Wolfgang Haustein seine Laufbahn – er-
neut mit dem Meistertitel. „Eigentlich war
ich mit 31 Jahren schon zu alt, denn Trai-
ner Walter Fritzsch wollte immer eine jun-
ge und dynamische Mannschaft und sor-
tierte ältere Spieler frühzeitig aus. Doch

dann erkrankte Hans-Jürgen Dörner an
Gelbsucht und ich sprang noch mal ein.“
Wie die meisten verdienstvollen Spieler
schlug auch Wolfgang Haustein die Trai-
ner-Laufbahn ein. Zunächst arbeitete er als
Nachwuchscoach, 1975 wurde er sogar
zumCheftrainer befördert. „Allerdings hat-
te ich keineMannschaft untermeinen Fitti-
chen, sondernwar verantwortlich, die Trai-
ningspläne zu erstellen und den Spielbe-
trieb für alle Teams zu organisieren.“ Ir-
gendwann zog es ihn an den Spielfeldrand
zurück, „aber nach 28 Jahren war plötzlich
Schluss“, erzählt er. „Meinen Platz als Assis-
tent von Eduard Geyer bekam Reinhard
Häfner, der 1988 seine Laufbahn beendet
hatte. Für mich war es das Signal, etwas an-
deres zu versuchen.“

WolfgangHaustein schied aus demPoli-
zeidienst aus und wurde Cheftrainer beim
DDR-Ligisten Wismut Gera. „Meine Frau
und die beiden Jungs blieben in Dresden.
Am30. Juni 1990 bekam ich aber die Kündi-
gung und kehrte arbeitslos nach Hause zu-
rück. Ich musste mich neu orientieren. Al-
lerdings hätte ich mir nie träumen lassen,
eines Tages Versicherungen zu verkaufen.“
Über den ehemaligen Dresdner Nach-
wuchstrainer Heinz Schneider kam Haus-
tein in die Versicherungsbranche. „Ich
schnupperte zwei Monate bei Schulungen
und auf Foren rein und war dann 14 Jahre
bei einem großen Versicherungsunterneh-
men fest angestellt.“ Nebenbei war er als
Übungsleiter in Meißen und Heidenau so-
wie als Nachwuchsleiter beim Dresdner SC
tätig. Seit 2005 genießt er das Rentnerleben
und an diesem Montag ganz sicher auch
das eine oder andereGläschen. Alles Gute!

Vom Skispringer zu Dynamos Cheftrainer

Von Jürgen Schwarz

Wolfgang Haustein war beim
ersten Europapokalspiel der
Dresdner gegen Glasgow dabei.
Am Montag wird er 75 Jahre.

Vor 45 Jahren:
Wolfgang Haustein
(rechts) im Ge-
spräch mit Walter
Fritzsch, Horst Rau
und Meinhard
Hemp (von links).
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ea Johanna Dastich hat ihre
erste Medaille bei den Frau-

en gewonnen. Sie lief bei der
deutschen Meisterschaft am
Wochenende in Berlin hinter
Nathalie Weinzierl zu Silber.
Die Titelträgerin bekam
168,26 Punkte. Die Dresdnerin
erhielt 139,87 Zähler. Sie prä-
sentierte die Kür mit dem
sprungtechnisch höchsten
Schwierigkeitsgrad – und eini-
gen Wacklern. „Ich wollte ein-
fach zwei gute Programme lau-
fen und habe gar nicht daran
gedacht, dass ich aufs Podium
kommen könnte“, sagte die Eis-
kunstläuferin. „Die Programme
hätten noch besser sein kön-
nen, aber ich bin jetzt einfach
nur glücklich.“ Foto: dpa/Britta Pedersen
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DenDreh raus
und Silber drin

oseph Bertrand war kaum in Dresden an-
gekommen. Da fiel er auch schon wieder

aus. Der Neuzugang der Titans knickte im
ersten Training am Freitag um, verletzte
sich am Sprunggelenk und musste am
Sonnabend in Chemnitz zuschauen. Sein
Einsatz beim letzten Basketball-Heimspiel
des Jahres scheint trotzdem möglich zu
sein. „Unsere medizinische Abteilung hat
schnell und professionell reagiert, sodass
die Schwellung nicht allzu stark ist“, sagt
Titans-Geschäftsführer Peter Krautwald.
„Bis Donnerstag wird Jo täglich physiothe-
rapeutisch behandelt, um eventuell einen
Einsatz gegen Hamburg zu ermöglichen.“
Letztlich fällt die Entscheidung aber erst
kurzfristig. Bertrand, 25 Jahre jung und
1,98 Meter lang, soll das Spiel der Mann-
schaft mit seiner Athletik defensiv stabiler
und offensiv flexiblermachen.

Aber damit nicht genug: Neben dem
neuen Profi fehlte dem Team beim Sach-
senderby auch Liam Flynn. Die Behörden
wiesen Ende der Woche auf Formfehler
mit der Arbeitserlaubnis des Chefcoaches
hin. Krautwald half am Wochenende kurz-
fristig an der Seitenlinie aus und betreut
die Dresdner mit Assistenztrainer Dainius
Pleta so lange, bis Flynn seine Arbeit wie-
der aufnehmen darf. „Uns wurde signali-
siert, dass die Angelegenheit bis zum Jah-
reswechsel geklärt werden kann“, sagt
Krautwald. Er möchte langfristig mit Flynn
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zusammenarbeiten. Daher springt Kraut-
wald ein: „Auch wenn das die Situation für
die Mannschaft nicht einfacher macht,
wollen wir als Team und Verein nun enger
zusammenrücken. Irgendwannmuss unse-
re Pechsträhne ja ein Ende haben.“

Doch bis zum Wochenende ging sie
weiter. Unbekannte brachen in der Nacht
von Freitag auf Sonnabend das Auto von
Nachwuchs- und Regionaltrainer René
Naumann auf der Erna-Berger-Straße in der
Neustadt auf. Sie entwendeten alle vier Tri-
kotsätze der beiden U-16-Jugend-Mann-

schaften und private Gegenstände. Die Poli-
zei ermittelt. Die Titans bitten Augenzeu-
gen, sich bei ihnen zumelden.

Die Niederlage am Sonnabend stellt
den Höhepunkt einer Woche zum Verges-
sen für die Titans dar. Sie unterlagen in
Chemnitz mit 69:103. Die Dresdner blei-
ben nach dem Ende der Hinrunde das
Schlusslicht der 2. Bundesliga Pro A. Dage-
gen liegen die Niners als Tabellendritter
auf Play-off-Kurs. 5127 Zuschauer, darunter
gut 150 mitgereiste Anhänger der Titans,
sahen das ungleiche Duell der beiden bes-

ten sächsischen Basketball-Klubs, das die
Kräfteverhältnisse deutlichmachte.

Den Gästen gelang trotz der Ausfälle
von Bertrand und Flynn ein solider Start.
Ricky Alonzo Price, der am Ende 15 Punkte
beisteuerte und als einziger Dresdner in
Normalform spielte, brachte sie nach acht
Minuten sogar mit 17:15 in Führung. Es
blieb die letzte an diesem Abend. Anschlie-
ßend drehten die Gastgeber die Partie noch
im ersten Viertel und entschieden auch die
folgenden drei Abschnitte für sich. Allein
Titans-Kapitän Walter Simon und Price be-
wiesen Kämpferherz. Sie probierten mit
einzelnen Aktionen, Schadensbegrenzung
zu betreiben. Das ging daneben.

„Glückwunsch an die Chemnitzer für
den verdienten Sieg und diese tolle Veran-
staltung“, sagt Krautwald. „Leider konnten
wir diesem Rahmen und den Ansprüchen
eines Derbys nicht gerecht werden.“ Auch
wenn die Umstände mit Verletzungspech
und Ausfall des Trainers alles andere als op-
timal waren, dürfe sich die Mannschaft
nicht so präsentieren. „Unser Dank gilt al-
len mitgereisten Fans aus Dresden, denen
wir hoffentlich beim letzten Heimspiel des
Jahres am Donnerstag wieder ein anderes,
ein kämpferisches Gesicht zeigen kön-
nen.“ Die Titans empfangen ab 19.30 Uhr
die Hamburg Towers in der Margon-Arena.
„Keine Frage, wir haben eine gebrauchte
Woche hinter uns“, sagt Krautwald.

mail info@dresden-titans.de

Von Maik Schwert

Pech ohne Ende
Die Titans-Basketballer verlieren einen neuen Profi, ihren Trainer, einige Trikotsätze und das Sachsenderby in Chemnitz.

Geschäftsführer
Peter Krautwald
hilft kurzfristig an
der Seitenlinie
aus. Der 40-Jähri-
ge springt dort al-
ler Voraussicht
nach bis zum Jah-
reswechsel ein.
Foto: Arvid Müller

astgeber SG Weixdorf hat das Fußball-
turnier um seinen Hallencup gewon-

nen. In der heimischen Gerhard-Grafe-
Sporthalle kam der Tabellen-Sechste der
Landesklasse Ost gegen Heidenauer SV
(2:1), FV Süd-West (3:1), Dresdner SC (3:0)
und Titelverteidiger FV 06 Laubegast (4:0)
zu Siegen. Gegen den SV Loschwitz gab es
ein 1:1. Gegen die Sportfreunde Nord un-
terlagen die Weixdorfer mit 1:2. Der ent-
scheidende Punktgewinn gelang gegen den
Liga-Rivalen Laubegast. Martin Stoll erziel-
te beim 4:0 zwei Tore. AuchMaxHöhle und
Tom Zickler trafen. Damit belegte der
FV 06 den zweiten Rang. Dritter wurde der
Stadtoberliga-Aufsteiger Sportfreunde
Nord. Als bester Spieler der Veranstaltung
wurde Stoll ausgezeichnet. Bester Torjäger
war der Heidenauer Paul Kantmit neun To-
ren, gefolgt vom Laubegaster Alexander
Preißiger (sieben). Als bester Torwart feier-
te Mirko Möckel einen gelungenen Ein-
stand im Trikot der Sportfreunde. Der 27-
Jährige wechselte vom Radeberger SV in
das TeamumTrainer Frank Rittner. (jj)
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Weixdorfer Fußballer
gewinnen ihr Turnier

er Start in die Rückrunde der Badmin-
ton-Regionalliga Südost hielt für die

beidenDresdner Drittligisten zwei brisante
Sachsenderbys bereit, die von ihnen gut be-
standen wurden. Der TSV Dresden fertigte
in der heimischen Halle des Vitzthum-
Gymnasiums das Schlusslicht BV Marien-
bergmit 7:1 ab. Die SGGittersee erkämpfte
mit dem 4:4 beim Tabellennachbarn DHfK
Leipzig einen sehrwichtigen Punkt.

In Bestbesetzung ließ das TSV-Team
von Anfang an keinen Zweifel darüber auf-
kommen, dass man nach dem nur knap-
pen 5:3-Hinspielsieg den Neuling diesmal
deutlich in die Schranken verweisen will.
Dieses Vorhaben gelang überzeugend,
denn die meisten der sieben Punkte wur-
den zudem mit klaren Zwei-Satz-Erfolgen
errungen. Knapp ging es im Frauen-Einzel
zu, in dem es TSV-Spielerin Anja Hübner
aber auch mit der frisch gebackenen säch-
sischen Vizemeisterin Caroline Koinzer zu
tun bekam und mit 19:21, 26:24, 21:10 ei-
nen hart erkämpften Sieg errang. Hübner
gewann auch das Damen-Doppel mit Da-
niela Wolf und punktete damit ebenso wie
Daniela Wolf, Till Borsdorf, Eric Teich-
mann und Marcel Bachmann doppelt für
ihre Mannschaft. Der TSV verbesserte sich
durch diesen Erfolg mit 9:7 Punkten auf
den dritten Platz hinter Marktheidenfeld
(16:0) undUnterdürrbach (10:6).

Die SG Gittersee musste in Leipzig den
Ausfall ihres Stammspielers Ronny Dubb
verkraften und kann so mit dem 4:4 gut le-
ben. In dembis zuletzt sehr hart umkämpf-
ten Spiel holten Franziska Todt und Tom
Wendt je zwei Punkte für die Gäste. Für
den 4:4-Endstand sorgte dann aber mit
dem 17-jährigen Ludwig Bram, der das letz-
te Männer-Einzel gewann, der jüngste Git-
terseer, nachdem seine Mannschaft zwi-
schenzeitlich mit 1:3 und 3:4 zurücklag.
Die SG Gittersee rutschte zwar durch die-
ses Unentschieden mit 7:9 Zählern vom
fünften auf den sechsten Platz ab. Wichtig
ist aber, dass der Drei-Punkte-Vorsprung
vor den auf Relegationsplatz sieben liegen-
den Leipzigern behauptetwurde. (bec)
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Badminton-Klubs
bleiben im Soll

Mit einem 3:2-Heimerfolg gegen Stuttgart
haben sich die Volleyballer des VC Dresden
zwei Punkte auf ihrenweihnachtlichenGa-
bentisch gelegt. Sie belegen derzeit mit
21 Zählern den siebenten Platz in der
2. Bundesliga Süd. Die Elbestädter wirkten
dieses Mal nicht konzentriert genug. Nur
Carsten Böttcher, der die Auszeichnung als
wertvollster Spieler bekam, Richard Pee-
müller und Daniel Schmitt konnten in die-
sem Duell überzeugen. Die Mittelblocker
agierten zwar stark im Angriff. Sie ließen
sich aber zu häufig vom Gäste-Zuspieler
ausspielen. Dadurch stand die Abwehr
nicht so sicherwie nötig.

„Wir haben mit diesem Sieg unser Mi-
nimalziel erreicht, aber das Wie kann uns
nicht zufriedenstellen“, sagte VC-Trainer
Marco Donat. „Wir haben nervös und ver-
krampft begonnen und im gesamten Spiel
nicht zu unserer Leistung gefunden.“ Die
Gäste benötigen als Tabellenvorletzter je-
den Punkt im Kampf gegen den Abstieg
und agierten dementsprechend. Stuttgart
habe nichts zu verlieren gehabt und frei
aufspielen können. „Jetzt gehen wir erst
einmal ins Weihnachtsfest, aber nach
Weihnachten steigen wir sofort wieder ins
Training ein, denn am 7. Januar erwartet
uns mit Freiburg ein anderes Kaliber.“ Die
Gäste aus demBreisgau kommen imneuen
Jahr als Tabellenvierter zu den Dresdnern
in den Volleydome an der Bürgerwiese. (SZ)

VC-Volleyballer
erkämpfen Erfolg

SZ vom 19.12.2016

Manfred
Hervorheben




