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Zehn Teams, die 2022 punkten konnten
Bis Ende Februar suchen Stadt, Stadtsportbund und DNN wieder Dresdens Mannschaft des Jahres.

Dresden Titans DSC-Volleyballerinnen

Die Volleyballerinnen des dsc haben
in der vergangenen saison trotz gro-
ßer schwierigkeiten durch die coro-
na-Pandemie in der meisterschaft
Bronze gewonnen und sie erreichten
das Pokalfinale. dazu lieferte die
mannschaft um kapitän Jennifer Ja-
niska gute auftritte in der champions
league, in der am ende drei siege er-
kämpft werden konnten. Zum auftakt
der spielzeit hatte das team von trai-
ner alexander Waibl erstmals den
supercup nach dresden geholt. im
spiel gegen schwerin setzten sich die
elbestädterinnen mit 3:2 durch. doch
im weiteren verlauf der spielzeit wur-
de der sechsmalige deutsche meister
durch insgesamt elf corona-fälle im
team böse ausgebremst. im Pokalfi-
nale fehlte es gegen stuttgart spürbar
an fitness, um den titel zu holen.

DSC-Volleyballerinnen U20

Die Nachwuchsvolleyballerinnen des
dsc konnten nach zwei Jahren coro-
na-Pause endlich wieder bei den
deutschen nachwuchsmeisterschaf-
ten antreten, die für die spielerinnen
aus der talenteschmiede in jeder sai-
son der absolute höhepunkt sind. Bei
den titelkämpfen der u20 in cottbus
blieb das team von trainer andreas
renneberg im gesamten turnier un-
geschlagen und sicherte sich mit
einem 2:0-finalsieg gegen münchen
überlegen die Goldmedaille. die dsc-
mädels um kapitän Julia Wesser und
die ebenfalls schon erstligaerfahrene
lena linke boten vor allem im halbfi-
nale beim 2:1-sieg gegen mitfavorit
emlichheim eine ganz starke leis-
tung. andreas renneberg meinte zu-
frieden: „die meisterprüfung haben
wir bestanden.“

Dresdner Eislöwen U20

Die Eishockey-Talente des esc dres-
den haben in der vergangenen saison
den aufstieg in die dnl i, die höchste
deutsche nachwuchs-liga in diesem
altersbereich, geschafft. die gesamte
saison über bewiesen die schützlinge
von trainer Jukka ollila und co-trai-
ner steven rupprich ihre Qualität und
waren souveräner spitzenreiter der
dnl division ii. „der aufstieg war von
Beginn an unser Ziel und unser an-
spruch“, betont rupprich. am ende
setzten sich die eislöwen Juniors auch
in den entscheidenden aufstiegsspie-
len gegen den nachwuchs aus
schwenningen (3:1/5:3) durch. einer
der herausragenden akteure war in
der saison ricardo hendreschke. der
top-scorer empfahl sich mit seinen
auftritten für die del2-mannschaft.

DSC-Sportakrobaten

Die Herren-Vierergruppe des dsc
mit vincent kühne, tom mädler, Ben
und danny ködel vertrat als einziges
sportakrobatik-team die farben
unserer stadt bei den World Games in
Birmingham/alabama in den usa. die
teilnahme an den World Games ist
das, was für andere sportler die
olympischen spiele sind. „es ist das
höchste, was wir in unserer sportart
erreichen können“, sagt vincent küh-
ne, der wegen der Qualifikation für
die World Games sogar sein come-
back gab. eigentlich hatte der lehr-
amtsstudent seine karriere schon be-
endet, schwitzte für dieses ereignis
aber noch einmal kräftig. Zwar reichte
es bei der starken konkurrenz am en-
de nicht für das finale, aber allein die
teilnahme an diesem event und Platz
fünf waren ein großer erfolg.

DSC-Sitzvolleyballer

Die Tennis-Spielerinnen des Bundes-
ligisten belegten in ihrer dritten erstli-
gasaison einen guten vierten rang
und sicherten sich einmal mehr den
verbleib in der obersten deutschen
spielklasse, was keinesfalls eine
selbstverständlichkeit ist. denn ange-
sichts der zahlreichen turniere in der
ganzen Welt ist es für die verantwort-
lichen um cheftrainer Bastian knittel
und teammanager sven Grosse vor
jedem spieltag eine herausforderung,
ein konkurrenzfähiges team aufzu-
stellen. umso größer war die freude,
dass in diesem sommer die deutsche
top-spielerin andrea Petkovic einmal
im Waldpark aufschlug. so blieb Bla-
sewitz auch dank ihres auftritts mit
knapp 2000 Zuschauern in dieser sai-
son der Zuschauerkrösus der liga.

Die Nachwuchsvolleyballer des vc
dresden haben im frühjahr bei den
deutschen meisterschaften in Grafing
ihr talent eindrucksvoll unter Beweis
gestellt und sich silber erkämpft.
schon seit vielen Jahren genießt die
nachwuchsschmiede des vc im
männlichen Bereich einen guten ruf.
auch wenn es diesmal nicht für das
oberste Podest reichte, schlugen sich
die Jungs bei der u20-meisterschaft
in Grafing hervorragend. das team
um den u20-nationalspieler karl-
lennart klehm und Zuspieler simon
Gilbrich ging als ungeschlagener
Gruppensieger in die k.o-runde und
ließ auch im viertel- und halbfinale
nichts anbrennen. erst im finale
mussten sie sich Gastgeber Grafing
mit 0:2 geschlagen geben.

Die Synchroneiskunstläuferinnen des
mixed age teams der dec saxony ice
Pearls haben 2022 nicht nur die offe-
nen sächsischen meisterschaften in
chemnitz gewonnen, sondern sie hol-
ten sich zwei monate später auch bei
den offenen deutschen meisterschaf-
ten in neuss Gold. Zur mannschaft ge-
hören elf läuferinnen zwischen 14 und
28 Jahren, die von den trainerinnen
katrin Böhme und nora kuzsella be-
treut werden. harmonie spielt neben
den läuferischen fähigkeiten bei einer
solchen sportart eine große rolle.
viermal wöchentlich stehen Ballett-,
athletik- und eistraining auf dem
Plan. der erfolg 2022 ist umso höher
einzuschätzen, da durch corona die
sonst übliche lange vorbereitung
deutlich verkürzt werden musste.

DSC-Wasserspringer

Die Masters-Wasserspringer des
dresdner sc maria hartmann, erik
seibt, alexander Gorski, markus alb-
recht und dorit ehren kehrten von der
em in rom mit insgesamt 22 medail-
len, darunter allein acht goldenen
nach hause zurück. alle fünf springe-
rinnen und springer kennen sich noch
aus kindheitstagen. Zum Beispiel sind
Gorski und seibt seit vielen Jahren ein
eingespieltes synchron-duo, das auch
diesmal wieder die titel vom dreime-
terbrett und im turm-synchron er-
kämpfte. die neue abteilungsleiterin
beim dsc, maria hartmann, die vor ei-
nigen Jahren erst zurück in die
sprunghalle fand, holte diesmal Gold
vom turm und gemeinsam mit dorit
ehren im turm-synchron. markus alb-
recht gewann vom einmeterbrett.

Die Sitzvolleyballer des dsc haben
sich im september 2022 zum zweiten
mal nach 2019 den deutschen meis-
tertitel erkämpft. das team um die
beiden nationalspieler alexander
schiffler und florian singer gewann
bei den titelkämpfen in hoffenheim
mit souveränen 2:0-siegen im gesam-
ten turnier den Pokal. nach deutli-
chen erfolgen in der Gruppenphase
gegen Potsdam, rheinland-Pfalz und
leipzig, setzten sich die elbestädter
in der Zwischenrunde gegen magde-
burg und erneut gegen leipzig durch.
am ende gelang auch im finale ein
2:0 gegen leverkusen. „Wir freuen
uns riesig, dass es so gut gelaufen
ist“, freute sich schiffler. das dsc-te-
am hatte zuvor ein turnier in Prag ge-
wonnen und bei den sarajevo open
einen starken zweiten Platz belegt.

Die Basketballer erlebten 2022 ein
furioses Jahr, das erfolgreichste ihrer
vereinsgeschichte. die mannschaft
von trainer fabian strauß marschierte
unaufhaltsam durch die Pro-B-saison
und beendete die hauptrunde als
meister der südstaffel. doch die trup-
pe um kapitän Georg voigtmann
zeigte sich auch in den Play-offs zur 2.
Bundesliga Pro a topfit und sicherte
das aufstiegsrecht. obendrein ge-
wannen sie das finale gegen die art
Giants aus düsseldorf und stiegen als
Pro-B-meister auf. kapitän voigtmann
wurde später zum Besten spieler der
Pro-B-saison gewählt. und auch in
der neuen spielklasse trumpften die
„titanen“ mächtig auf und machten
früh deutlich, dass sie mit dem ab-
stieg nichts zu tun haben wollen. die
Play-offs sind in reichweite.
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DEC Saxony Ice Pearls

diesaxonyicePearls(mixedage) fo
to

:v
er

ei
n

Blau-Weiß Blasewitz

diemannschaftdestcBlau-WeißBlasewitzspieltindertennis-Bundesligaderdamen. fo
to

:s
ka

d
ih

o
fm

a
n

n

VC Dresden U20

dieu20desvcdresden2022 fo
to

:v
er

ei
n

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 aus-
gezeichnet. die nominierten einzel-
sportlerinnen und -sportler haben wir
ihnen schon hier vorgestellt. Zum ab-
schluss folgen nun die teams. alle
nominierten sind aber auch unter
www.dnn.de zu finden, dort werden
sie auch zur umfrage verlinkt.
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