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

Karl Bebendorf Cornelius Conrad

Der Ruderer vom dresdner Ruderclub
trainiert seit drei Jahren am Landes-
stützpunkt in dresden-cotta und er-
lebte 2022 sein bisher erfolgreichstes
Jahr, denn der 17-Jährige wurde am
30. Juli bei der U19-Wm im italieni-
schen varese vizeweltmeister im
einer. der Schüler des Sportgymna-
siums, dessen älterer Bruder constan-
tin bei der U23-Wm Siebenter im vie-
rer ohne wurde, hatte sich zuvor
schon die deutschen meistertitel im
einer und doppelvierer in seiner Al-
tersklasse gesichert. der Schützling
von Trainerin claudia Herpertz eifert
seinen vorbildern Tim grohmann und
karl Schulze nach, die er oft am Stütz-
punkt trifft. conrad hat ein ehrgeizi-
ges Ziel: die Olympia-Teilnahme 2028
in Los Angeles. dem perspektivteam
des verbandes gehört er bereits an.

Jonas Draeger

Der Kanute vom kc dresden trainiert
schon seit Jahren mit Tom Liebscher.
im vergangenen Jahr bewies der 24-
Jährige, dass er weiter an die Welt-
spitze herangerückt ist. der Schütz-
ling von Jens kühn qualifizierte sich
für die Wm in Halifax und setzte im
einer über 200 m trotz einer vorange-
gangenen corona-infektion, die ihn
viel Trainingszeit kostete, ein Ach-
tungszeichen. der Bundespolizist be-
legte im vorlauf und Semifinale je-
weils platz zwei und schaffte den
Sprung ins A-finale, wurde als Jüngs-
ter Achter. Bei der em in münchen
stand der gebürtige cottbuser zwei-
mal im finale. im k2 über 200 m stei-
gerte er sich mit moritz florstedt von
Rennen zu Rennen und fuhr im finale
auf platz vier. im k1 über die gleiche
distanz erreichte er Rang sieben.

Tom Liebscher

Der Kanute vom kc dresden konnte
bei der Wm im kanadischen Halifax
einmal mehr jubeln. der zweimalige
Olympiasieger paddelte mit seinen
Teamgefährten max Rendschmidt, Ja-
cob Schopf und max Lemke im k4
über 500 m zu Silber. Bei den euro-
pean championships in münchen
rückte Tom Liebscher zum Auftakt in
den nichtolympischen kajak-vierer
über 1000 m und sicherte sich mit
den potsdamern martin Hiller und fe-
lix frank sowie dem essener Tobias
Schultz gold. Noch wichtiger für den
29-Jährigen war freilich danach der
Start im k4 über die olympische dis-
tanz von 500 m. dort gewann das
deutsche Quartett. für den Schützling
von Heimtrainer Jens kühn war es der
siebente em-Titel seiner karriere.

Harald Herberg

Der Gewichtheber vom dresdner Sc
hat seine lange erfolgsserie 2022 aus-
gebaut. der 67-jährige zeigte auch
bei der em der masters im polnischen
Raszyn bei Warschau sein können
und holte gold. in seiner Alters- und
gewichtsklasse (-73 kg) brachte er 62
kg im Reißen und 82 kg im Stoßen zur
Hochstrecke und erkämpfte sich mit
insgesamt 144 kg seinen nunmehr
zehnten em-Titel. „es macht mir im-
mer noch Spaß und solange ich noch
fit bin, halte ich weiter zur Stange“,
sagt der dauerbrenner. die em in
polen sei eine tolle veranstaltung mit
vielen Startern gewesen, so der Se-
nior. für alle war es nach zwei Jahren-
pandemie-pause die erste internatio-
nale meisterschaft. Auch Herberg
musste sich nach dem letzten Lock-
down erst wieder in form bringen.

Pascal Boden

Hannes Rohrmann

Der Radsportler vom dresdner Sc
hatte schon 2021 ein sehr erfolgrei-
ches Jahr und setzte 2022 noch einen
drauf. der 16-Jährige erstrampelte mit
dem Bahnvierer des Landesverban-
des Sachsen den deutschen meisterti-
tel in der U17 in der mannschaftsver-
folgung. das Talent komplettierte sei-
nen erfolg bei diesen Titelkämpfen
mit Bronze in der einzelverfolgung.
Hauptsächlich wird der Junior von
seinem Opa Reinhard Rohrmann trai-
niert. daheim in Wallroda bei Rade-
berg finden sie die idealen Trainings-
strecken vor der Haustür. „Hannes hat
schon den richtigen Biss und auch das
nötige Talent. gleich bei seinem ers-
ten Rennen 2016 ist er bei einem kri-
terium in Leipzig in der U11 auf platz
drei gefahren“, erinnert sich der Opa.

Steffen Zeibig

Der Para-Dressurreiter von der Sgv
dresden hat in seiner langen Lauf-
bahn bereits dreimal mannschaftssil-
ber bei den paralympics in Hongkong,
London und Rio de Janeiro gewon-
nen. in Rio krönte er seine Leistung
mit Bronze in der kür. im vergange-
nen Jahr trat der 45-Jährige erstmals
mit demWallach patamon bei der
deutschen meisterschaft in münchen
an – und beide waren auf Anhieb er-
folgreich. „ich habe demWallach
schon immer viel zugetraut, die frage
war nur, bekommt man es herausge-
ritten. er überraschte uns mit drei or-
dentlichen prüfungen. So gut, dass
wir alle drei prüfungen gewannen und
ich meinen meistertitel in grade iii von
2019 verteidigen konnte“, freute sich
Zeibig anschließend riesig.

Richard Preusche

Der Kickboxer von der kampfsport-
akademie dresden gewann ende Ok-
tober in Wales den Titel eines Ama-
teur-Weltmeisters nach version der
World kickboxing Union (WkU). der
32 Jahre alte possendorfer besiegte
im finale der klasse bis 85 kilogramm
einen Libanesen und erfüllte sich mit
dem Titelgewinn einen Traum. preu-
sche, auch internationaler deutscher
meister 2022, trainiert sechsmal pro
Woche, nur sonntags nicht. der in-
dustriemechaniker ist sehr trainings-
fleißig: „ich muss ihn manchmal
bremsen, er ist leidenschaftlich, be-
reit, Opfer zu bringen“, lobt ihn sein
Trainer Ronny Schönig. dabei sei
preusche ein „witziger Typ“. Schon
seit 2011 boxt der vater einer Tochter
für die kampfsportakademie.

Yanghun Ben Jung

Der Shorttracker vom ev dresden
stammt aus Südkorea und lebt seit
Anfang 2019 in elbflorenz. er wurde
ins Sportgymnasium aufgenommen
und mittlerweile ist der inzwischen
20-Jährige der beste deutsche Short-
tracker. Jugend-Bundestrainer daniel
Zetzsche sagt: „Ben ist sehr ehrgeizig
und zielstrebig und seine Schokola-
dendisziplin ist der Sprint, also die
500 m.“ Auf dieser Strecke lief der
Wahl-dresdner im vergangenen Jahr
sogar neuen deutschen Rekord. Bei
der Wm in montreal schaffte er es im-
merhin ins viertelfinale. Auch bei den
Weltcups präsentierte er sich mit gu-
ten Leistungen und sammelte viele
erfahrungen. „er hat sich im Top-
Speed und auch im Stehvermögen
weiter gesteigert“, lobt Zetzsche.

Sportler

Karl Bebendorf Leichtathletik
Pascal Boden Leichtathletik
Cornelius Conrad Rudern
Jonas Draeger kanurennsport
Harald Herberg gewichtheben
Yanghun Ben Jung Short Track
Tom Liebscher kanurennsport
Richard Preusche kickboxen
Hannes Rohrmann Radsport
Steffen Zeibig paradressur

Sportlerinnen

Estella Damm kanurennsport
Maria Kratschmer Schwimmen
Vivienne Morgenstern Rudern
Angela Müller Leichtathletik
Tina Punzel Wasserspringen
Michele Rütze finnswimming
Cora Luise Schiebold Wasserspringen
Josephine Schlörb eisschnelllauf
Anna Seidel Short Track
Anita Sprenger Judo

Mannschaften

Dresden Titans Basketball
Dresdner SC Sitzvolleyball
Dresdner SC volleyball
Dresdner SC U20 weibl. volleyball
DSC Herren-Vierer Sportakrobatik
DSC WS-Master-Team Wasserspringen
Dresdner Eislöwen jun. eishockey
DEC Ice Pearls eiskunstlauf
TC Blau-Weiß Blasewitz Tennis
VC Dresden U20 volleyball

Der Leichtathlet vom dresdner Sc
hat sich zum besten deutschen Nach-
wuchs-dreispringer in deutschland
entwickelt. der 19-Jährige hatte 2022
bei der deutschen Jugendmeister-
schaft in Ulm souverän den Titel in der
U20 gewonnen. mit seiner Siegweite
von 15,56 metern übertraf der damali-
ge Abiturient zum wiederholten mal
die geforderte Norm für den Start bei
der U20-Wm im kolumbianischen cali
im August. die hatte er mit seinem
Saisonbestwert von 15,64 metern
beim Heimmeeting in dresden früh-
zeitig geknackt. Bei der U20-Wm
schaffte der Schützling von Trainerin
claudia marx die Qualifikation für das
finale, wo er aber den endkampf der
Besten verpasste, am ende bei sehr
schwierigen Bedingungen mit Rang
neun einen Top-ten-platz erreichte.

Der Leichtathlet vom dresdner Sc
kann auf ein erfolgreiches Jahr zu-
rückblicken. der 3000-m-Hindernis-
läufer erkämpfte sich bei der em in
münchen platz fünf. mit einer coura-
gierten vorstellung in seinem ersten
großen internationalen finale erreich-
te er damit das beste ergebnis eines
deutschen Hindernisläufers seit zwölf
Jahren. Zuvor war der Schützling von
Trainer dietmar Jarosch unverhofft
bei der Weltmeisterschaft in eugene/
Oregon (USA) gestartet, hatte dafür
sogar seine lang geplante em-vorbe-
reitung unterbrochen. gegen die ver-
sammelte Weltelite reichte es zwar
noch nicht für den finaleinzug, doch
er zeigte dennoch ein mutiges Ren-
nen. im vorfeld hatte der 26-Jährige
in Berlin zum vierten mal dm-gold ge-
holt.

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 kommenden Wochen
in den dNN und unter www.dnn.de
noch etwas näher vor. in der heutigen
Ausgabe beginnen wir mit den män-
nern.
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