
Neuzugang Florian Fromlowitz (Foto) hat sich 
die Patellasehnen-Reizung in der Vorwoche 
beim MSV Duisburg im Trainingslager auf 
Borkum zugezogen. Der Keeper ist jetzt 

täglich mehrere Stunden zur Behand-
lung in der Reha Nord, macht Mus-

keldehnungs- und Kräftigungsübun-
gen, bekommt Strombehandlung 

und Medikamente. Bis zum 
Trainingslager in Österreich 

(12.–21.7.) soll Fromlowitz 
wieder fit sein.

Von STEFFEN HOFMANN

Bloß gut, dass Dynamo Benny 
Kirsten (25) hat...

Dicke Luft beim Zweitligisten! 
Vier Wochen vorm Punktspiel-
start in Bochum (4.8.) herrscht 
Personal-Notstand im Tor. Von 
drei Keepern  sind zwei ver-
letzt.

Neuverpflichtung Florian 
Fomlowitz (26/MSV Duisburg) 

kam mit Patellasehnen-Be-
schwerden nach Dres-
den, rückte am Mitt-
woch gleich in die 
Reha ein.

Beim zweiten 
Neuzugang Markus 
Scholz (24) sieht́ s um 
einiges schlimmer 
aus. Der 1,96-Meter-

Riese aus Bochum fällt 
mit Problemen im lin-

ken Knie auf unbestimm-
te Zeit aus.

Trainer Ralf Loose (49) be-
sorgt: „Er hat sich im Training 
einen Kapseleinriss zugezogen.“ 
Dem Coach schmeckt das gar 

nicht. 
„Es ist we-
niger schön“, 
sagt er. „Aber wir 
müssen mit der Si-
tuation leben.“

Torwart-Alarm 
bei Dynamo!

Benny Kirsten 
ist wieder mal die 
letzte Rettung. We-
gen einer Knie-Verlet-
zung hatte er auf seinen 
Urlaub verzichtet, dafür 
in Köln in der Reha ge-
schuftet. Jetzt ist er auf 
dem Weg zu alter Stärke. 
„Und wieder hundert Pro-
zent fit“, freut sich Loose.

Der Trainer weiß mittlerwei-
le ganz genau, was er an Kirs-
ten hat.

Als in der Vorsaison erst Den-
nis Eilhoff und dann auch Wolf-
gang Hesl verletzt ausfielen, 
hielt der Sohn von Idol Ulf Kirs-
ten (46) nach monatelangen 
Schambeinproblemen mit tol-
len Paraden den Zweitliga-Klas-
senerhalt fest.

Ironman heißt wörtlich 
übersetzt  „Eisenmann“. 
Der erste Wettbewerb 
über die Langdistanz im 
Triathlon fand 1978 auf 
Hawaii statt. Der Gewin-
ner durfte sich „Ironman“ 
nennen. Seit 2006 ist das 

Rennen auf Hawaii auch 
die offizielle Weltmeister-
schaft. Die Strecke besteht 
aus einer Schwimmdistanz 
von 3,86 km, einer Rad-
fahretappe von 180,2 km 
und einem Marathonlauf 
(42,195 km).

Dynamo hat gestern 
bei Regionalligist ZFC 
Meuselwitz 4:0 gewon-
nen. Vor 891 Zuschauern 
trafen Probestürmer Ri-
cketts, Fort (2) und Pa-
padopoulos.

Dynamo spielte mit ei-
nem neuen Mann. Petar 
Grbic (23) ist zum Test da. 
Die Vita des Offensivman-
nes, der derzeit bei Olym-
piakos Piräus in Griechen-
land unter Vertrag steht, 
liest sich teuer. Marktwert 
1 Mio. Euro, Ablösesum-
me 8 Mio. Euro. Wenn, 
kommt da nur eine Aus-
leihe in Frage.

Dass der Nationalspieler 
aus Montenegro sein Geld 
wert ist, war gestern nicht 
zu sehen. Grbic gab zwar 
die Vorlage zum 1:0. Das 
war̀ s dann aber auch.

Trainer Ralf Loose: „Er 
bleibt übers Wochenen-
de da.“ Auch der Kana-
dier Ricketts wird weiter 
getestet.

Darko Horvat ist mittler-
weile 39 Jahre alt. Seit 
Jahren spricht der Ex-Dy-
namo, der seit 2007 für 
Halle im Tor steht, von Fuß-
ballrente.

Doch diesmal ist alles an-
ders. Der Kroate: „Ganz ehr-
lich, der Wunsch noch mal 
2. Liga zu spielen, brennt 
in mir lichterloh.“

Je oller, desto doller!
Der Elfmeter-Killer (drei 

gehaltene Strafstöße in der 
Vorsaison) sagt: „Die drit-

te Liga wird für alle Teams 
ein Abenteuer. Ich bin nicht 
der Einzige, der spekuliert, 
dass wir eine Überraschung 
schaffen können.“ 

Glaubt Horvat etwa an ei-
nen Durchmarsch des HFC?

„Ich will keine Luftschlös-
ser bauen. Aber ich sage, 
dass einiges möglich ist. 
Ist das der Fall, mache ich 
weiter.“ Über 25 Jahre steht 
Darko jetzt zwischen den 
Pfosten. Mal sehen, wie 
viele noch dazu kommen...

Zwickau freut sich auf den  
Testspiel-Kracher morgen 
(15 Uhr) gegen Dynamo. 
Doch vorm Spiel gibt́ s Un-
ruhe beim Regionalligis-
ten. Grund: Neuzugang 
Philipp Grüneberg (20) 
will seinen Vertrag wie-

der auflösen. Ihn zieht 
es aus privaten Gründen 
zu Union Berlin. FSV-Vor-
standssprecher Gerhard 
Neef (70): „Er hat einen 
gültigen Vertrag bei uns. 
So einfach lassen wir ihn 
nicht ziehen.“

ZWICKAU
Unruhe vor Dynamo-Spiel

DynamoDynamo
testettestet
8-Mio.-8-Mio.-
MannMann

Horvat 
will noch
mal in
die 2. Liga
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Von STEN
HORNIG

Stellen Sie sich vor, 
Sie müssten 3,8 Kilo-
meter schwimmen, 
180 Kilometer Rad-
fahren und hinterher 
noch einen Mara-
thon (42,195 km) lau-
fen...

Markus 
Thomschke (28) 
schafft das in 8:30 
Stunden. Aber 
der Oberlausitzer 
macht das seit 2011 

auch beruflich. Der 
Oberlichtenauer ist 
Ostsachsens einzi-
ger Profi-Ironman! 

Wie wird man von 
Beruf Langstrecken-
Triathlet?

A m  A n f a n g 
stand das Hobby. 
Thomschke: „Nach 
Abschluss meines 
Sportmanagement-
Studiums habe ich  
dann beim Training 
einfach eine Schip-
pe draufgelegt, trai-
niere jetzt im Schnitt 

25 Stunden pro Wo-
che.“

Das große Ziel 
des Oberlausitzers: 
2015 will er beim le-
gendären Ironman 
auf Hawaii unter 
den Top 3 sein.

Morgen star-
tet Thomschke bei 
der Europameis-
terschaft in Frank-
furt. „Dort unter den 
besten Zehn zu sein, 
ist für mich realis-
tisch.“ Zu mehr fehlt 
ihm noch die Erfah-

rung. „Ich brauche 
noch zwei bis drei 
Jahre, um mich auf 
der Langdistanz zu 
etablieren.“

Der Extremsport-
ler ist vor kurzem Va-
ter geworden. Seine 
Freundin Aniko (24) 
brachte Söhnchen 
Raul zur Welt. Kann 
man mit Langstre-
cken-Triathlon eine 
Familie ernähren?

Thomschke: „Das 
geht nur über Spon-
soren...“

Training auf dem Golfplatz
Matthias Maucksch (43) 
ist nach seiner Entlassung 
als Cheftrainer von Dy-
namo im April 2011 im-
mer noch auf Jobsuche. 
Der Ex-Nationalspieler 
und frühere Bundesliga-
Profi vertreibt sich die 

Zeit auf dem Golfplatz. 
Maucksch locht schon 
seit über 20 Jahren gern 
mal ein. Gestern spielte 
er zusammen mit seiner 
Frau Edina im Schloss-
park Machern bei einem 
Einladungsturnier mit.

MAUCKSCHMAUCKSCH
Matthias Maucksch mit Frau 

Edina gestern in Machern
Foto: WORBSER
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Gestatten,Gestatten,
ich bin einich bin ein

Profi-Ironman!Profi-Ironman!

Markus Thomschke istMarkus Thomschke ist
von Beruf Triathletvon Beruf Triathlet
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TORWART-TORWART-
ALARM!

Wieder malWieder mal
ist Kirsten die ist Kirsten die 
letzte Rettungletzte Rettung

Darko
Horvat hatte 
bis 2006 für 
Dynamo
15 Zweitliga-
Einsätze
Foto: UWE KÖHN

Je oller, Je oller, 
destodesto
doller!doller!
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Markus Scholz hat einen

Kapseleinriss, trainiert auf 

dem Ergometer

Torwart-Trainer
Thomas Köhler

kann derzeit
nur mit Kirsten

arbeiten

Benjamin
Kirsten ist
mittlerweile 
seit 2008
bei Dynamo,
ging jedoch 
noch nie als
Nummer eins 
in die Saison

Schwimmen, laufen,
Radfahren! Der Oberlausitzer 
Markus Thomschke hat sein 
Hobby zum Beruf gemacht

Fotos: HOLM RÖHNER, PRIVAT

Fotos: DPA, OLAF RENTSCH, WORBSER

So geht es mitSo geht es mit
Fromlowitz weiterFromlowitz weiter

Kapitän Cristian Fiel 
zieht ab

Petar
Grbic
ist zur
Probe
da
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Kein (Meusel)Witz!Kein (Meusel)Witz!

Holztreppenab 1.077,- ¤ ; Tel. 0048/691 71 22 51

Süße Sachsenmädels erwarten dich!

0351/80 14 319 • www.dderotik.de

2 süße Girls 18 + 19 Jahre verw. Von A-Z!

Mo - So! 24 Std! auch Haus + Hotel!

www.heiße-lust.de • Tel. 0152 / 02477628

HILFE gepfl. Motorräder ges. www.motop.de 0172/870 76 96

Mitarbeiter/in
freundlich | fl eißig | in Vollzeit/Teilzeit

Fahrerlaubnis erwünscht

für Textilreinigung gesucht.

Bewerbung schriftlich an:

Textilpfl ege Hoffmann
An der Spinnerei 8 · 01705 Freital

Stellenmarkt

„Hallo!“

Telefon-Service – 
keine privaten Treffen

Automarkt

Motorräder /
Motorroller / Mopeds

Treppen

Kleinanzeigenannahme

E-Mail: bild-regional-anzeigen@axelspringer.de

Telefon:01805 / 600-111*
Fax: 01805 / 600-222*

*14 Cent/Min. aus dem Festnetz,
Mobilfunk max. 42 Cent/Min.


