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Zehn Asse, die 2022 stachen
Bis Ende Februar suchen Stadt, Stadtsportbund und DNN wieder Dresdens Sportlerinnen des Jahres.

Estella Damm Vivienne Morgenstern

Die Leichtathletin vom dresdner Sc
widmet sich seit gut vier jahren der
schweren 400-m-Hürdenstrecke.
Unter Anleitung ihrer Trainerin clau-
dia marx hat sich die 19-jährige konti-
nuierlich weiterentwickelt. im vergan-
genen jahr vertrat das Talent erstmals
die farben ihres vereins bei einer gro-
ßen internationalen meisterschaft. bei
der U20-Wm im kolumbianischen cali
lief sie bis ins Halbfinale und erreichte
bei ihrem Wm-debüt den 15. platz.
Zuvor hatte die sich ehemalige Turne-
rin, die mit zehn jahren zur Leichtath-
letik wechselte, mit sehr guten Leis-
tungen für den Saison-Höhepunkt
qualifiziert. Nachdem sie die Norm für
cali bereits in der Tasche hatte,
stürmte sie bei der deutschen U20-
meisterschaft mit einem beherzten
Lauf in persönlicher bestzeit zu gold.

Angela Müller

Die Leichtathletin vom dSc kann als
masters-Athletin auf viele erfolge ver-
weisen, denen sie auch im vergange-
nen jahr weitere Titel und medaillen
hinzufügte. bei der Senioren-Wm im
finnischen Tampere erkämpfte sich
die 60 jahre alte Ärztin in der Alters-
klasse W60 mit 6163 punkten den Ti-
tel im Siebenkampf. mit dieser punkt-
zahl stellte sie sogar eine neue deut-
sche bestleistung auf. einmal mehr
war dabei ihre stärkste disziplin das
Speerwerfen. mit 33,71 metern hatte
sie exakt elf meter vorsprung vor der
Zweitplatzierten. Natürlich trat die
dresdnerin dann auch noch in dieser
einzeldisziplin an und holte sich –
wieder mit deutscher bestleistung –
die Silbermedaille. ihre erfolge sind
umso erstaunlicher, da sie erst mit 50
jahren mit dem Siebenkampf begann.

Cora Luise Schiebold

DieWasserspringerin vom dresdner
Sc blickt auf ein tolles jahr zurück.
das 15-jährige Talent hat trotz einer
schwierigen vorbereitung mit krank-
heit und verletzung bei der jugend-
em in bukarest Silber vom Turm ge-
wonnen. in der b-jugend erreichte sie
als führende den endkampf und
kämpfte sich auch dort Silber. dabei
hatte sie sich noch unmittelbar vor
dem Wettkampf am fuß verletzt und
musste ihre Serie umstellen. „das war
eine reine Willensleistung von ihr“,
lobte später ihr coach martin Wolf-
ram. von der jugend-Wm in montreal
brachte cora ebenfalls edelmetall mit.
im mixed-Team-Wettbewerb gehörte
sie zum deutschen Quartett, das Sil-
ber gewann. dabei trug sie mit ihrer
Leistung maßgeblich zum erfolg bei.

Tina Punzel

DieWasserspringerin vom dSc er-
klärte im januar dieses jahres ihren
Abschied. 2022 hatte sie noch einmal
internationale erfolge zu feiern. Trotz
einiger erkrankungen in der vorberei-
tung erkämpfte sich der Schützling
von boris Rozenberg bei der Wm in
budapest zwei sehr gute vierte plätze
– im einzel und Synchron mit Lena
Hentschel. vor allem nach Rang vier
im einzel – als beste europäerin –
zeigte sich die elbestädterin zufrie-
den: „So happy war ich noch nie über
platz vier.“ danach folgte ja zudem
noch die em in Rom. dort sicherte
sich Tina punzel gleich zweimal gold.
gemeinsam mit dem berliner Lou
massenberg sprang sie im mixed-Syn-
chron zum Titel und anschließend ver-
teidigte sie auch mit Lena Hentschel
den Titel im dreimeter-Synchron.

Maria Kratschmer

Josephine Schlörb

Die Eisschnellläuferin vom ev dres-
den qualifizierte sich in der vergange-
nen Saison für die junioren-Wm in
innsbruck. dort erkämpfte die 19-jäh-
rige in der Teamverfolgung bronze.
ihr bislang größter internationaler er-
folg. dazu holte sie bei der jWm einen
guten zehnten platz im mehrkampf.
An diese Leistungen hat der Schütz-
ling von André Hoffmann in diesem
Winter nahtlos angeknüpft. bei den
deutschen meisterschaften sicherte
sich die dresdnerin die Titel über 500
m und 1000 m und lief zu Silber über
1500 m und 3000 m. Auch internatio-
nal ist josephine gut unterwegs, in
finnland erkämpfte sie zuletzt wieder
bronze im Team pursuit und sie hat
sich erneut für die jWm in einer reich-
lichen Woche in inzell qualifiziert.

Anita Sprenger

Die Judoka vom judoclub Arashi
dresden gehört in ihrer Sportart und
ihrer Alters- und gewichtsklasse
(masters f5/57 kg) zu den besten
Athletinnen der Welt. die 54-jährige
gilt vor allem als sehr gute Technikerin
und hat schon viele erfolge in ihrer
Sportart erreicht. Auch im vergange-
nen jahr kehrte die kämpferin von
der masters Weltmeisterschaft aus
jerusalem mit edelmetall zurück. Und
wieder einmal hatte sie eine goldme-
daille im gepäck. Angefangen hat
Anita Sprenger schon 1986 bei der
bSg Lokomotive dresden mit der
kampfsportart. Seither ist der Sport
für sie ein Lebenselixier und schon
seit jahren gibt sie ihre erfahrungen
als Übungsleiterin auch an die jüngs-
ten weiter.

Anna Seidel

Die Shorttrackerin vom ev dresden
musste bei den Spielen in peking als
einzige deutsche Olympia-Teilnehme-
rin in ihrer Sportart durch einen Sturz
und disqualifikation alle Hoffnungen
begraben. bei der Wm in montreal
aber schaffte sie es zweimal ins b-fi-
nale und erreichte mit den plätzen
sechs und zehn einen guten Saison-
abschluss. Nachdem auch die platte
aus ihrem bein (nach einem Schien-
und Wadenbeinbruch 2021) entfernt
war, konnte sie endlich im Sommer
durchtrainieren. Und das zahlte sich
aus. Zu beginn des Winters gelang
der 24-jährigen beim ersten Weltcup
in Salt Lake city ein neuer deutscher
Rekord über 1000 m und sie erkämpf-
te sich auf dieser distanz Rang zwei.
Zwei weitere podestplätze folgten.

Michele Rütze

Die Flossenschwimmerin vom Tauch-
sportclub dresden-Nord gehört schon
seit jahren zu den Top-Sportlerinnen
in deutschland in ihrer Sportart. 2022
vertrat sie neben den Sportakrobaten
des dSc die farben unserer Stadt bei
den World games – dem höchstrangi-
gen Wettbewerb in den nichtolympi-
schen Sportarten – in birmingham/
Alabama (USA). dort erkämpfte die
22-jährige einen guten sechsten platz
in der Staffel über 4×100 meter und
Rang sieben über 4×50 meter. fast
noch höher einzuschätzen ist aber der
erfolg anschließend bei der Weltmeis-
terschaft in kolumbien. dort sicherte
sich michéle mit der Staffel über 4 x
200 meter bronze. die Sportsoldatin
trainiert zweimal pro Tag, zumeist in
der Schwimmhalle freiberger Straße.

Die Schwimmerin trainiert seit 2012
im Schwimmteam der Lebenshilfe
dresden. die 36-jährige, mutter einer
Tochter, erkämpfte bei den Nationa-
len Spielen der Special Olympics in
berlin – den deutschen meisterschaf-
ten für Sportlerinnen und Sportler mit
geistiger beeinträchtigung – jeweils
gold über 25 meter freistil, 50 meter
freistil und mit der 4 x 50 meter frei-
stil-Staffel. bei den Landesspielen von
Special Olympics Sachsen in Riesa
konnte das Team der Lebenshilfe auf-
grund der corona-beschränkungen
nicht teilnehmen. maria kratschmer
wohnt in Radebeul, arbeitet aber in
der inpuncto-Werkstatt der Lebens-
hilfe in dresden. jeden dienstag trai-
niert sie mit einem guten dutzend
weiterer Sportlerinnen und Sportler in
der Schwimmhalle bühlau.

Die Kanutin vom WSv „Am blauen
Wunder“ gehört zu den talentiertes-
ten Athletinnen am dresdner Stütz-
punkt, wurde schon als „Sachsens
Nachwuchssportlerin 2021“ geehrt. in
der vorbereitung für die Saison 2022
plagte sich die 19-jährige mit einer
corona-erkrankung, musste deshalb
die erste Selektion abbrechen. doch
der Schützling von jens kühn kämpf-
te sich zurück, qualifizierte sich bei
den folgenden Ausscheidungsrennen
für das U23-Nationalteam. bei der
U23-Wm Anfang September in Sze-
ged erreichte die elbestädterin mit
dem k4 über 500 m das finale, wo
das Team am ende Rang acht belegte.
bei der jem stand am ende sogar ein
guter vierter platz zu buche. jens
kühn beschreibt estella als „sehr flei-
ßig, zielstrebig und diszipliniert“

So können Sie Ihre
Stimme abgeben

die corona-pandemie ist abgeklun-
gen, die Sportlerinnen und Sportler
konnten im vergangenen jahr endlich
wieder Wettkämpfe in größerem Um-
fang bestreiten. 2022 erzielten Athle-
ten und Athletinnen aus dresden na-
tional und überregional beachtliche
erfolge. Stadt, Stadtsportbund und
die dresdner Neuesten Nachrichten
suchen nun wieder die Sportlerin, den
Sportler und die mannschaft des jah-
res. Wählen können Sie bis zum 28.
februar aus jeweils zehn Nominierten
pro kategorie. die Umfrage findet
ausschließlich online unter www.ssb-
dresden.de statt. Wie immer geht das
Online-ergebnis zu zwei dritteln in
die endauswertung ein, ein drittel
kommt von einer experten-jury. die
gewinner werden dann bei der
dresdner Sportlerehrung am 18. märz
im kongresszentrum am elbufer be-
kannt gegeben und ausgezeichnet.
die nominierten kandidaten stellen
wir ihnen in den dresdner Neuesten
Nachrichten und unter www.dnn.de
noch etwas näher vor. in der heutigen
Ausgabe fahren wir mit den Sportle-
rinnen fort.

estelladamm fO
TO

:i
m

A
g

O
/A

Le
kS

A
N

dA
R

d
jO

RO
v

ic

mariakratschmer fO
TO

:L
eb

eN
SH

iL
fe

e.
v.

viviennemorgenstern fO
TO

:i
m

A
g

O
/b

eA
U

Ti
fU

L
Sp

O
RT

S

Angelamüller

fO
TO

:k
Sb

d
Re

Sd
eN

Tinapunze fO
TO

:m
AT

TH
iA

S
Ri

eT
Sc

H
eL

micheleRütze

fO
TO

:S
Te

ff
eN

m
A

N
ig

coraLuiseSchiebold fO
TO

:d
Re

Sd
N

eR
Sc

AnnaSeidel fO
TO

:m
AT

TH
iA

S
Ri

eT
Sc

H
eL

josephineSchlörb fO
TO

:i
m

A
g

O
/i

cH
Ri

ST
iA

N
ei

N
ec

ke

AnitaSprenger fO
TO

:p
Ri

vA
T

SPORT 25Dresdner Neueste NachrichtenFreitag, 3. Februar 2023


