
Wassersportverein „Am Blauen Wunder“ e.V. – Kanu-Rennsport

Erfolgreich schon im jüngsten Alter: Richard Hummel und Tim Halmel fuhren mit vollem Einsatz zum Sieg bei den
Ostdeutschen Meisterschaften 2017 in Brandenburg/Havel im K2 über 2.000 Meter.

Im Juli 2016 richteten sich die Augen der Kanurennsportler des Wassersportvereins
„Am Blauen Wunder" e.V. nach Rumänien. Bei der dortigen Junioren- und U23-
Weltmeisterschaft gingen in Benedikt Bachmann und Jakob Kurschat die beiden
Toptalente des Dresdner Vereins ins Rennen. Und das mit Erfolg. Im Kayak-Zweier
holten sowohl Bachmann (U23) als auch Kurschat (Junioren) mit ihrem jeweiligen
Partner die Goldmedaille. Die beiden C-Kaderathleten sind nach dem Abschied von
Eigengewächs Steffi Kriegerstein, die 2016 bei den Olympischen Spielen in Rio die
Silbermedaille gewann, die neuen Aushängeschilder des Vereins, wobei gerade der
extrem trainingsfleißige Kurschat als eine der größten deutschen Kanuhoffnungen
gilt. Nun dürfen sich die Kanurennsportler aus Dresden bereits über einen weiteren
Erfolg freuen, der die hervorragende Nachwuchsarbeit belegt: Der Verein wird
erstmals mit dem ‚Grünen Band für vorbildliche Talentförderung‘ ausgezeichnet.

Insgesamt trainierten zum Bewerbungszeitpunkt rund 70 Kinder und Jugendliche im
WSV, der seinen Namen übrigens der Nähe zur Loschwitzer Elbbrücke – im
Volksmund ‚Blaues Wunder‘ genannt – verdankt. 14 Trainerinnen und Trainer
kümmern sich um die Ausbildung, die in mehreren leistungsgerechten Gruppen
stattfindet. Fünf Tage in der Woche wird für die ‚Kanukids’ Training angeboten; mit
der Teilnahme an Regatten sowie dem jährlichen Sommertrainingslager setzen die
Trainer regelmäßig Highlights. Zudem befindet sich gerade die so genannte ‚Kanu-



Villa' im Ausbau, in der dem Nachwuchs neben Freizeitaktivitäten auch eine
Betreuung zwischen Schule und Training angeboten wird, Hausaufgaben inklusive.

Die intensive Arbeit zahlt sich auf dem Wasser aus, nicht nur durch die zahlreichen
Erfolge, welche die Spitzenathleten wie Kriegerstein, Bachmann, Kurschat oder
inzwischen zurückgetretene Karl Weise in den vergangenen Jahren national wie
international holten. Der Nachwuchs des WSV fährt ebenfalls vorne mit. Bei den
Landesmeisterschaften holten die jungen Dresdner zwischen 2014 und 2016 über
250 Podestplätze, hinzu kommen zahlreiche Deutsche Jugend- und
Juniorenmeistertitel. Die jüngsten Erfolge fuhren die WSV-Talente bei den
Ostdeutschen Meisterschaft 2017 ein, wo sie zwölfmal Gold, 17mal Silber und 15mal
Bronze holten. In der dreifachen Goldmedaillengewinnerin Estella Damm und der
zweifachen Gold- und Silbermedaillengewinnerin Karo Weber stachen zwei Mädchen
besonders hervor.

Beim WSV ruht man sich jedoch nicht auf seinen Lorbeeren aus, sondern ist stets
um Verbesserung bemüht. Über die gezielte Re-Integration von Stützpunktsportlern
nach Beendigung des Leistungssports versuchen die Verantwortlichen stetig,
kompetente Übungsleiter zu gewinnen. Zudem sollen in den kommenden Monaten
Schulkooperationen aufgebaut werden. Und wer weiß: Vielleicht entdeckt der WSV
dadurch sein nächstes Toptalent, das Potenzial genug hat, nächstes Aushängeschild
der Dresdner zu werden.


