
Der Jahreswechsel bietet
die beste Möglichkeit, um
zurückzuschauen. Was war
gut, was lief schlecht, was
soll anders werden? Mit
dem Beginn des neuen
Jahres sind auch neue
Ziele verknüpft. Wir haben
uns deshalb bei einigen
Sportlern, Trainern oder
Funktionären umgehört.
Was steht an im neuen
Jahr? Eine kleine Auswahl
mit Zielen, Wünschen und
Träumen. . .

Das wichtigste ist für uns, dass alle Spielerinnenge-
sund bleiben und sich nicht verletzten. Dann hoffe
ich natürlich, dass wir unseren Umbruch, den wir
geradenachdenAusfällenvonZuzanaPorvazniko-
vaunsSvenjaSpiestersbachdurchschreiten, erfolg-
reich überstehen, eine starke Rückrunde spielen
und am Ende der Saison besser dastehen als in der
vergangenen Spielzeit.

Es wäre schön,wennmeine Gesundheit wieder ins
Lot kommt, dass alles so wird wie vor dem 13. Au-
gust, dem Tag meines Unfalls. Das heißt: Dass mei-
ne Schulter und mein Daumen hoffentlich wieder
funktionstüchtig und schmerzfrei werden. Sport-
lich lege ichmeineKonzentration auf dieWeltmeis-
terschaft imSeptember inKanada.Dortmöchte ich
als Titelverteidiger nicht nur mitfahren, sondern
richtig einen raushauen.

Auch wenn es sich komisch anhört, aber über Me-
daillen bei der DeutschenMeisterschaft mache ich
mir keine Gedanken. Ich setze mich nicht unter
Druck und sage, ich muss meine drei Bronzeme-
daillen von Berlin verteidigen. Da bin ich eher die
Tiefstaplerin. Aber natürlich habe auch Ziele für
das Jahr 2013: Ich will meine Zeiten von der Kurz-
bahn auf die lange Bahn bringen. Das wäre schon
eine enorme Steigerung.

Zuallererst wünsche ich mir für das neue Jahr, dass
die Tennisvereine nicht weiter an Mitgliedern ver-
lieren und die Zahlen auf dem derzeitigen Niveau
mindestens stabil bleiben. Fachschaft undVereinen
muss es gemeinsam gelingen Konzepte zu finden,
umTennis imVereinwieder attraktiver zumachen.
Außerdem wünsche ich mir, dass das Dortmunder
Tennis auch in der Spitze mehr vertreten ist. Ich
glaube, nach oben geht noch mehr.

Für unsere Zweitligamannschaftwünsche ichmir, dass sie
im kommenden Jahr frei von Verletzungssorgen bleibt.
Das hat uns im vergangenen Jahr dochmehrmals zurück-
geworfen und uns die derzeit kritische Tabellensituation
beschert. Wenn die Jungs gesund sind, werden sie sich
schnell von den Abstiegsrängen befreien. Für das Tisch-
tennis inDortmundwünsche ichmir, dass unser Sport bei
den Zuschauern mehr Beachtung findet. Generell gilt für
denDortmunderSport: InvielenMannschaftenwird sehr
hohesNiveaugeboten, das es verdienthätte, vonmehrZu-
schauern gesehen zu werden.

Mein großer Wunsch wäre es, beruflich nach Dort-
mund versetzt zu werden, und sportlich würde ich
meine Karriere natürlich gern erfolgreich ausklin-
gen lassen. Dabei wäre ein Medaille beim Heim-
spiel, derHallen-DMimFebruarhier inDortmund,
eine schöne Sache. Anschließend möchte ich kei-
nesfalls direkt von der Laufbahn verschwinden.
Das ist schon deswegen nicht möglich, weil ich im
Abtraining immer noch gewisse Umfänge absolvie-
ren muss.

Nach meinem Achillessehnenriss im November
2011 und dem Riss des hinteren Kreuzbandes im
Septemberhabe ichnurdeneinengroßenWunsch:
fit zu werden und endlich wieder spielen zu kön-
nen.Trotzdieser beiden schwerenVerletzungenha-
be ichnachwie vor SpaßamFußball, ansAufhören
denke ichaufkeinenFall.Die langeRehawirdzwar
sicherlich auch vomKopf her anstrengendwerden,
aber ich hoffe, in neun Monaten wieder auf dem
Platz stehen zu können.

Mein Wunsch für das neue Jahr ist ganz simpel: Es
wäre schön, wenn es bei uns einfach so weiterlau-
fen würde wie bisher. Allerdings mit einer Ausnah-
me: Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn ich
eine von Verletzungen befreite Mannschaft trainie-
ren könnte. Für den Dortmunder Sport wünsche
ich mir, dass die Hallensituation aufpoliert wird.
Undzwar in allenBereichen:Material, sanitäreAn-
lagen, allgemeiner Zustand. In machen Hallen ist
das ja schon eine mittlere Katastrophe.

Alice Vogler
Trainerin der BVB-
Handballerinnen

Denise Gruhn
mit drei Titeln bei der
Kurzbahn-DM Dort-
munds erfolgreichste
Schwimmerin.

Jana Hartmann
800m-Läuferin der LG Olym-
pia, die ihren Rückzug aus
dem Leistungssport bekannt-
gegeben hat.

Hans-Peter Durst
Silbermedaillengewin-
ner bei den Paralympics

Peter Klemm
Vorsitzender der
Tennis-Fachschaft

Bernd Möllmann
AbteilungsleiterderBVB-
Tischtennisspieler

Mein dringlichster sportlicher Wunsch ist es, dass
sichunsereZweitligamannschaft inderKlassehält.
Unddaran schließt sich gleich einweitererWunsch
an: Der Verein hat im abgelaufenen Jahr seine
Strukturen geändert undbaut nunmehr auf Spieler
aus der Umgebung und heimische Talente. Diesen
Weg müssen wir weitergehen und es wäre schön,
wenn wir auf diesem Weg noch weitere Unterstüt-
zung erhalten würden.

Kai Annacker
Trainer des Volleyball-Re-
gionalliga-Spitzenreiters
TVHörde.

Marcel Großkreutz
2005 Amateurfuß-
baller des Jahres und
seit langem verletzter
Defensiv-Allrounder
des Fußball-Westfalen-
ligisten ASC 09.

Andreas Warsitz
Ehrenvorsitzender des Schachver-
eins SCHansa
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