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eine große Klappe habe ihm immer mal
wieder ein paar Probleme eingebrockt,

sagt Dominik Kirst. Dann muss der 25-Jäh-
rige lachen. Schließlich gehören Problem-
lösungen zu seinem Job als Fußballtrainer
an der Heidler Soccer Academy. Gerade erst
hat Kirst, der seit 2011 in Niedersedlitz den
Kleinsten das Fußballspielen beibringt,
wieder eine solch schwierige Aufgabe er-
folgreich zu Ende gebracht – er hat sein ers-
tes Buch veröffentlicht.

Und da kommt die große Klappe wieder
ins Spiel. „Vor etwa anderthalb Jahren woll-
te einer meiner Jungs, dass ich sein Freun-
debuch ausfülle“, sagt Kirst. Auf dem
prangte vorn zwar ein Fußball, aber mit
dem Sport hatte es nichts zu tun. Das Lieb-
lingslied und der Lieblingspopstar wurden
darin abgefragt. Für den jungen Trainer ein
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Unding: „Die Jungs haben beim Training
ein Funkeln in den Augen, die wollen alle
Fußballprofis werden – da ist das Interesse
am Singen doch zweitrangig.“

Der Bitte seines Schützlings wollte er
aber doch nachkommen. „Ich hab ihm ge-
sagt: Ich füll dir das aus, aber ich kann dir
auch ein besseres Buch machen.“ Dumm
nur, dass der Papa des Jungen in der Nähe
stand und Kirst beim Wort nahm. „Zwei

Wochen gab er mir Zeit für ein Exposé“, er-
innert sich der Glatzkopf, der damals noch
nicht wusste, dass der Spielervater Kontakt
zu einem Dresdner Verlag hat.

Kirsts Idee: „Die Kinder lernen, ihre ei-
gene Leistung im Training und im Spiel zu
reflektieren.“ Darum sollte es in seinem
Buch nicht nur Fragebögen für die Mitspie-
ler, sondern auch für den Buchbesitzer ge-
ben. Zum Beispiel: Wie wurden die Aufga-

ben des Trainers von der Mannschaft und
einem selbst umgesetzt? Im besten Fall
hilft die Beantwortung dabei, die eigene
Leistung zu analysieren und die Aufgaben
des Trainers zu überdenken. Dazu Ernäh-
rungstipps, die dem Nachwuchs gesundes
Essen schmackhafter machen. Und
schließlich Übungsanleitungen für zu Hau-

se – daraus könnte ein unverzichtbarer Be-
gleiter für die jungen Kicker werden.

Mit diesem Konzept wurden Trainer
und Vater beim Verlag Voland & Quist vor-
stellig. Doch erst ein Test bei der fußball-
spielenden Tochter des Verlagschefs brach-
te einen positiven Bescheid – und das
nächste Problem. Kirsts Freundebuch pass-

te nicht zu den sonst verlegten Werken, die
sich zwischen Lesebühnenliteratur und
Spoken-Word-Lyrik bewegen. Die Lösung:
Ein Subverlag mit passendem Namen.

Der war mit Fintenherz zwar schnell
gefunden, machte wegen seiner Verwechs-
lungsgefahr mit Cornelia Funkes Roman
„Tintenherz“ jedoch einige Bauchschmer-
zen. Mit einer positiv beschiedenen Nach-
frage beim Anwalt der Bestsellerautorin
waren die aber schnell kuriert.

Anfang Dezember war es schließlich so
weit – Kirst hielt die ersten Exemplare von
„Mein Fußballjahrbuch“ in der Hand. „Dass
es wirklich so weit kommt, damit habe ich
nicht gerechnet“, sagt er. Für seine Jungs
hätte er sonst selber ein paar Exemplare ge-
macht – „wenn auch nicht ganz so schöne“.
Stattdessen wird bereits über eine überar-
beitete zweite Auflage nachgedacht. Und
nicht nur das. „Wenn jemand eine Idee für
ein Fußballbuch hat, kann er gern auf mich
zukommen.“

Dominik Kirst, Mein Fußballjahrbuch, 48 Seiten,
10 Euro, erschienen im Fintenherzverlag, erhältlich im
Buchhandel und bei Amazon.
web www.fubaki.de

BeimWort genommen

Sein Buch soll klei-
nen Fußballern
helfen, ihre sport-
lichen Leistungen
zu analysieren:
Nachwuchstrainer
Dominik Kirst.
Foto: Robert Michael

Von Cornelius de Haas

Dominik Kirst bringt Kindern
das Fußballspielen bei. Doch
durch ein Versprechen wurde
der 25-Jährige zum Autoren.
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SZ-Geschichten, die inspirieren und motivieren

ie guten Vorsätze passen zu dem Ter-
min. Nirgendwo sind sie vermutlich

besser aufgehoben als bei einem Neujahrs-
empfang. Findet auch Günter Frietsch, und
der Vorsitzende des Fördervereins Leicht-
athletik hält sich deshalb gar nicht erst bei
der Vorrede auf. Der Weg ist sein Ziel und
der Anspruch ein gewaltiger. Denn er sagt:
„Wir wollen Dresden wieder zur Läufer-
hochburg machen, mittelfristig mit einem
sächsischen Schwerpunkt und langfristig
auch in Deutschland.“

In etwa so wird er das an diesem Mon-
tagabend im Italienischen Dörfchen wie-
derholen, wo der Förderverein zu seinem
Neujahrsempfang eingeladen hat. Diese
Form der Kontakt- und Sponsorenpflege
mag ein wenig aus der Mode sein, Frietsch
hält sie für ideal, erst recht für sein Anlie-
gen. Mit Leuten ins Gespräch kommen,
noch mal auf das vorige Jahr zurückblicken
und vor allem vorausschauen auf das, was
kommen soll, was er und seine Mitstreiter
sich vorgenommen haben. Und das ist eine
ganze Menge. Dieses 2017, betont Frietsch,
soll ein Aufbruch sein, verbunden mit der
Hoffnung auf den Durchbruch.

Im März 2016 hat er den Vorsitz des
2009 gegründeten Vereins Förderung
Leichtathletik Dresden übernommen – mit
vielen Ideen und großem Engagement. Nur
mit dem Tempo ist das so eine Sache. Der
61-Jährige, ein begeisterter Squashspieler
und noch leidenschaftlicherer Läufer, hätte
gern mehr geschafft, als nur das Erbe sei-
ner Vorgänger neu zu ordnen. Beim Team-
challenge-Veranstalter Laufszene Events,
den unter anderem er als Geschäftsführer
leitet, ist zudem eine Mitarbeiterin einge-
stellt worden, die sich vorrangig um die Be-
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lange des Fördervereins kümmert. Darüber
hinaus wurde dessen Profil geschärft. Es
gilt anknüpfend an Dresdner Traditionen
ausschließlich dem Laufen. Auch hat es im
Vorjahr zwei, drei Aktionen wie das Public
Viewing der olympischen Marathons gege-
ben und nicht zuletzt mit Karl Bebendorf
einen jungen, geförderten Athleten, dessen
Ziel die Olympischen Spiele 2020 sind.

Die Unterstützung von Läufern ist je-
doch weder Sprint noch Mittelstreckenren-
nen. Sie gleicht einem Marathon, bei dem
sogar Hindernisse überwunden, jede Men-
ge bürokratischer Kleinkram geklärt und
Vorbehalte aus dem Weg geschafft werden
müssen. „Das ist ein zeitaufwendiger, müh-

samer, intensiver Prozess – und für mich ei-
ne wertvolle Erfahrung“, meint Frietsch.

So hat er feststellen müssen, dass sein
oberstes Anliegen – optimale Trainingsbe-
dingungen für Leistungssportler zu schaf-
fen und diese finanziell zu unterstützen –
auch Ängste auslöst, nämlich bei den Verei-
nen der Athleten. Karl Bebendorf zum Bei-
spiel startet für den Dresdner SC und soll,
betont Frietsch, das auch unbedingt weiter
tun. Einen Fördervertrag mit dem Förder-
verein schließe das allerdings nicht aus.
„Wir wollen den Athleten helfen, sie aber
keinesfalls aus ihren Vereinen und Trai-
ningsgruppen herauslösen“, sagt Frietsch.
Es gehe ihm um Zusammenarbeit statt
Konfrontation.

Mit dem DSC, der sich angesichts knap-
per Kassen nun vorrangig auf andere Dis-
ziplinen konzentrieren kann und soll, hat
man eine Kooperationsvereinbarung un-
terzeichnet. „Das Ziel des Fördervereins ist
es doch in der Endkonsequenz, dass er sich
überflüssig macht und der DSC es wieder
allein schafft“, sagt der Vorsitzende. Er
weiß, das ist ein hehres Ziel, und er ahnt, es
selbst nicht mehr miterleben zu können.

Frietsch ist Realist, seine Visionen aber
lässt er sich nicht nehmen. Wieder einen
wie Rudolf Harbig oder Jörg Peter, die größ-
ten Namen der Dresdner Laufvergangen-
heit, herauszubringen – „das muss doch in
so einer laufbegeisterten Stadt möglich
sein“. Mit der Großröhrsdorferin Celine
Noack, die an diesem Donnerstag 19 Jahre
alt wird, kommt nach Bebendorf nun ein
zweites Talent hinzu. Die 800-m-Läuferin
startet ebenfalls für den DSC, genauso wie
800-m-Hallenmeister Jan Riedel, der in die-
sem Jahr Bebendorf als Laufpartner ins
Trainingslager nach Kenia begleiten soll.

Alle drei Athleten erhalten beim Neu-
jahrsempfang, für den auch Sportbürger-
meister Peter Lames zugesagt hat, ihre För-
derurkunden. „Wir haben viel anzubie-
ten“, sagt Frietsch und meint das gleicher-
maßen für Sponsoren und Athleten. Die fi-
nanzielle Hilfe der einen sichert die sportli-
che Entwicklung der anderen und im bes-
ten Fall Präsentationsflächen für beide.

Firmen, sagt Frietsch, sind mit 600 Euro
im Jahr dabei, und er rechnet vor: „Das sind
50 Euro im Monat. Wir suchen nach Unter-
stützern, denen der Laufsport in Dresden
dieses Geld wert ist.“ Auch Privatpersonen
sind ausdrücklich erwünscht und können
dem Förderverein beitreten – für 250 Euro
jährlich inklusive der Einladung für das
nächste Neujahrstreffen.

Auf dem Sprung
zumDurchbruch

Der Förderverein will Läufer groß rausbringen. Das Vorhaben gleicht einemMarathon.

Von Tino Meyer

In Szene setzen – darum geht es dem Förderverein. Karl Bebendorf und Trainer Dietmar Jarosch nehmen die Hilfe gern an. Foto: T. Kretschel
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Wir wollen Dresden wieder zur
Läuferhochburg machen,

mittelfristig mit einem sächsischen
Schwerpunkt und langfristig auch in
Deutschland.

as erste Duell ohne Randal Holt sowie
Jervon Pressley – und die nächste Nie-

derlage. Die Dresden Titans verloren am
Sonnabend beim VfL Kirchheim mit 70:88.
„Gerade in so einem Spiel müssen mehr
Treffer von außen fallen“, kritisierte Peter
Krautwald. Der Geschäftsführer des Tabel-
lenschlusslichts der 2. Basketball-Bundesli-
ga Pro A ergänzte: „Kurz vor der Pause ha-
ben wir den Faden verloren und besonders
in der Defensive geschlafen. In diesen fünf
Minuten konnte Kirchheim einen Lauf star-
ten und sich einen entscheidenden Vorteil
für das Match erarbeiten.“
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tag zu Hause gegen Nürnberg hatten wir
ein langes Gespräch mit Team und Trainer-
stab“, erklärte Krautwald. „Im Zuge dessen
sind wir mit Randal und Jervon zu dem Ent-
schluss gekommen, dass eine weitere Zu-
sammenarbeit nicht mehr möglich ist.“

Er toleriere einen Heimauftritt wie am
Dienstag nicht und sprach bis auf den Aus-
setzer kurz vor der Pause von einer Reakti-
on der Korbjäger bei ihrem Gastspiel. „Wir
haben uns trotz hohem Rückstand nicht
hängen lassen und speziell im zweiten
Spielabschnitt besser verteidigt und den
Ball laufen lassen“, meinte Max von der
Wippel, der mit elf Punkten und vier Re-
bounds seine Saisonbestmarke aufstellte.
„Ich kann mit Sicherheit sagen, dass die
Mannschaft noch lebt.“

Titans-Basketballer verlierenweiter
Das Tabellenschlusslicht der
2. Bundesliga Pro A unterliegt
auch ohne Duo aus den USA.

Von Maik Schwert

ie revanchieren sich weiter für die drei
Niederlagen vom Saisonauftakt. Nach

dem Heimtriumph gegen die HF Springe,
bei denen die Handballer des HC Elbflorenz
mit einer Pleite in diese Serie gestartet wa-
ren, gewannen sie am Sonnabend vor
350 Zuschauern bei der HSG Rodgau Nie-
der-Roden mit 30:20 (14:9). Gegen die Hes-
sen hatten die Dresdner ihren ersten Heim-
auftritt in dieser Spielzeit verloren. Ihr bes-
ter Werfer war Sebastian Greß mit sieben
Treffern. Sie feierten den fünften Sieg hin-
tereinander und fügten den Gastgebern die
erste Niederlage nach zuletzt fünf Partien,
in denen sie ungeschlagen geblieben wa-
ren, bei. Am nächsten Sonnabend emp-
fängt der HCE ab 17.30 Uhr den TV Groß-
wallstadt. Dann kann der Zweite der 3. Liga
Ost sich für die dritte Pleite revanchieren.
Auch beim TVG hatte er verloren. (SZ/sw)
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Elbflorenz-Handballer
bleiben auf Erfolgskurs

as Derby der Badminton-Drittligisten
beendete am Sonntag der TSV Dres-

den erneut als Gewinner. Bei der SG Gitter-
see feierte er einen 7:1-Erfolg. Beide Mann-
schaften gehören seit 2012 der Regionalli-
ga Südost an und trafen zum zehnten Mal
aufeinander. Der TSV gewann bei zwei Un-
entschieden bisher achtmal. Die SG wartet
mithin weiter auf ihren ersten Sieg.

Davon waren die Gastgeber dieses Mal
deutlich weiter als in den vorherigen Duel-
len entfernt. Sie verdankten es Ludwig
Bram, ihrem mit 18 Jahren jüngsten Spie-
ler, dass es durch sein 21:18 und 21:11 ge-
gen Eric Teichmann wenigstens noch zu ei-
nem Punkt reichte. Aber zu diesem Zeit-
punkt war die Partie schon längst zu Guns-
ten des TSV entschieden. Klar überlegen
war er besonders bei den Frauen. Anja Hüb-
ner entschied das Einzel gegen Isabelle
Puchta, die nach längerem Australien-Auf-
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enthalt ihre ersten Spiele für die SG be-
stritt, mit 21:19 und 21:11 für sich und ge-
wann mit Daniela Wolf auch das Doppel.
Wolf war außerdem im Mixed mit Marcel
Bachmann erfolgreich. Auch Michael
Prinz, Till Borsdorf und Bachmann punkte-
ten für den TSV doppelt. Am Sonnabend
hatte sich der TSV auch schon beim SC
DHfK Leipzig mit 5:3 durchgesetzt. Auch in
Leipzig gingen alle Punkte mit weiblicher
Beteiligung an den TSV. Dazu waren Bach-
mann und Teichmann je zweimal erfolg-
reich. Durch die beiden Siege kletterte der
TSV nun sogar auf den zweiten Platz hinter
Marktheidenfeld (19:1).

Doch auch die Gitterseer konnten ju-
beln. Am Sonnabend bezwangen sie das
Schlusslicht BV Marienberg mit 7:1. Knapp
ging es nur im Spitzeneinzel der Männer
zu, das Tom Wendt mit 18:21, 21:10 und
21:12 gegen Tom Käßner gewann. Wendt
punktete auch im Männer-Doppel mit
Bram, der außerdem sein Einzel gewann. Je
zwei Punkte für die SG holten auch Franzis-
ka Todt und Martin Höppner. Mit diesem
Sieg konnten die Gitterseer ihren Platz im
Mittelfeld der Tabelle weiter festigen und
haben zumindest mit dem direkten Ab-
stieg nichts mehr zu tun.

TSV gewinnt Badminton-Derby
Der Drittligist siegt bei der
SG Gittersee, die dadurch weiter
auf ihren ersten Erfolg wartet.

Von Rolf Becker

ie 19-jährige Tschechin Miriam Kolod-
ziejova, die seit 2016 zum Stammauf-

gebot des TC Blau-Weiß Blasewitz gehört
und mit dem Klub in die 2. Tennis-Bundesli-
ga aufstieg, beendete die Internationalen
Württembergischen Hallenmeisterschaf-
ten in Stuttgart mit ihrer 17-jährigen
Landsfrau Marketa Vondrousova als Dop-
pelsiegerin. Sie gewannen das Halbfinale
gegen die Polinnen Magdalena Frech und
Katarzyna Kawa mit 5:7, 6:4 und 10:3 und
das Finale gegen Anita Husaric aus Bosnien-
Herzegowina und Kimberly Zimmermann
aus Belgien mit 7:6 und 7:5. Am Sonntag
siegte Marketa Vondrousova durch das 3:6,
6:2 und 6:1 gegen die 25-jährige Deutsche
Anna Zaja vom Erstligisten TEC Waldau
Stuttgart auch noch im Einzel. Bei dem
Wettbewerb ging es um Weltranglisten-
punkte und 15000 Dollar Prämie. (bec)
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Blasewitzer Tennistalent
siegt in Stuttgart

SZ vom 23.01.2017

Manfred
Hervorheben




