
Dinter-Volleys des SV Lok Engels-
dorf an und wechselte zur Saison 
2017/2018 in den Herrenbereich. 
Nach der Station Neuseenland Vol-
leys in Markkleeberg, wo Lederer 
die Regionalligamannschaft trai-
nierte, holte ihn der Manager der 
Vorwärts Sachsen Volleys, Frank 
Geißler, zur Saison 2019/2020 wie-
der zurück nach Grimma. Vier Mal 
in der Woche bittet Lederer seine 
Schützlinge zum Training und steht 
selbstredend auch bei allen Heim- 
und Auswärtsspielen am Spielfeld-
rand. Ins Trainergeschäft stieg der 
heute 37-Jährige vor reichlich zehn 
Jahren ein und hat seitdem neben-
beruflich diverse Lizenzen erwor-
ben – aus denen die A-Lizenz, mit-
hin die höchste im Volleyballsport, 
herausragt. Auch um den Nach-
wuchs hat sich der Vorwärts Sach-
sen Volleys-Chefcoach in seinem 
Verein verdient gemacht. Unter an-
derem übernahm er das Training 
mehrerer Jugendgruppen und 
kümmerte sich darüber hinaus um 
die übergreifende Ausbildung der 
Trainingsgruppen. rd

Altersklassen, begleitete die Kinder 
auf ihrem weiteren Werdegang und 
gab ihnen viel Nützliches mit auf 
den Weg. Auch seinem Engage-
ment ist es zu verdanken, dass be-
achtliche Erfolge nicht ausblieben. 
Mit der E- und F-Jugend wurde er in 
der Vergangenheit Serienmeister, 
mit ersterem Team gelang ihm sogar 
der Aufstieg in die damalige Be-
zirksliga. Sein Anteil an der intensi-
ven Nachwuchsarbeit im beschauli-
chen Frohburger Ortsteil ist gar 
nicht hoch genug einzuschätzen, 
zumal es dies alles mit seiner beruf-
lichen Tätigkeit auf dem Bau und 
dem Familienleben in Einklang zu 
bringen galt. Aktuell betreut er bei 
der SG einmal wöchentlich die 
kleinsten Kicker, bei denen selbst 
das Schuhe schnüren zu seinen Auf-
gaben gehört. Obendrein war sich 
der mittlerweile 62-jährige vor etli-
chen Jahren nicht zu schade, einen 
Schiedsrichterlehrgang zu absol-
vieren und fortan zusätzlich als Un-
parteiischer auf dem grünen Rasen 
zu stehen. Dort, wo er sich eben am 
wohlsten fühlt. hhe

■ Nominiert als Trainer des Jahres: 
Ronny Lederer, Vorwärts Sachsen Vol-
leys Grimma, Volleyball. Wie das Le-
ben so spielt: Es war seine Hortne-
rin, die Ronny Lederer zum Volley-
ball-Sport brachte. Heute ist der 37-
Jährige Chefcoach der Vorwärts 
Sachsen Volleys Grimma, des 
Zweitliga-Teams aus Grimma. In 

dieser Funktion 
schrammte er in der 
vergangenen we-
gen Corona vorzei-
tig beendeten Sai-
son mit seinem 
Team hauchdünn 
an der Meister-
schaft in der Süd-
staffel vorbei. Bis 
2013 fungierte Le-
derer in Grimma als 
Nachwuchscoach 
und Co-Trainer des 

Zweitliga-Teams, mit dem er in sei-
nem vorerst letzten Jahr an der Mul-
de an der Seite des damaligen Chef-
coaches Jorge Munari die Meister-
schaft feiern konnte. Anschließend 
heuerte er als Cheftrainer bei den 
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■ Nominiert als Nachwuchstrainer 
des Jahres: Sigmar Dennhardt, SG 
Olympia Frankenhain, Fußball. Sein 
Name ist mit Olympia Frankenhain 
untrennbar verbunden. Ein im posi-
tiven Sinne Verrückter, von deren 
Sorte es eigentlich überhaupt nicht 
genug geben kann. Sigmar Denn-
hardt ist seit sage und schreibe 1972 

Mitglied in „seiner“ 
Sportgemeinschaft 
und hat sich in die-
sen beinahe fünf 
Jahrzehnten ge-
fühlt an sämtlichen 
Aktivitäten des Ver-
eins beteiligt. Fuß-
ball ist seine Lei-
denschaft, er ist mit 
dem runden Leder 
verwurzelt, seitdem 
er als Kind mit dem 
Kicken begann. Be-

reits im Alter von 14 Jahren leitete er 
an der Frankenhainer Grundschule 
eine Arbeitsgemeinschaft Fußball. 
Während sowie nach seiner Spieler-
karriere trainierte er von den D-Ju-
nioren bis hin zu den Bambini alle 
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Übungsleiter aus Leidenschaft
Wir stellen zwei weitere Kandidaten für die Wahl zum Trainer des Jahres vor

Naunhof. Auch in diesem Jahr wer-
den im Landkreis Leipzig die 
„Sportler des Jahres“ ermittelt. Al-
lerdings gibt es wegen der ausgefal-
lenen Wettkämpfe eine Änderung. 
Bei der Gemeinschaftsaktion von 
Kreissportbund und Leipziger 
Volkszeitung bewerben sich dies-
mal zehn Nachwuchstrainer und 
zehn Trainer aus dem Erwachse-
nensport. Wir stellen jeweils mitt-
wochs und sonnabends zwei Kandi-
daten vor. Abgestimmt werden 
kann postalisch über den in der Vor-
woche abgedruckten Stimmzettel 
oder online unter folgendem Link:

https://formulare.lvz.de/sportlerwahl-
landkreis-leipzig

Sportlerwahl 2020

A
us dem kleinen nord-
sächsischen Lissa führte 
ihr Weg in die große 
Fußball-Welt, vom 
Bolzplatz bis in die Tem-
pel des Profisports. Anja 

Kunick ist 46 Jahre alt, für eine Bi-
lanz ist es zu früh, doch sie hat das 
runde Leder schon aus mehreren 
Perspektiven betrachten dürfen 
und sagt: „Einige Träume haben 
sich nicht erfüllt, andere erst auf 
Umwegen. Aber ich habe einiges 
erreicht und viele besondere Mo-
mente erlebt. Insgesamt bin ich zu-
frieden, kann mir jetzt als Freiberuf-
lerin meine Projekte aussuchen und 
habe  eine hohe Lebensqualität.“

Sie war das einzige Mädchen in 
einer Jungsmannschaft, sie pfiff 
88 Spiele in der Frauen-Bundesliga, 
sie leitete ein deutsches Frauen-
Pokalfinale und im elitären Kreis der 
Fifa-Schiedsrichterinnen elf Län-
derspiele, sie fuhr als Medienbeauf-
tragte zu Weltmeisterschaften der 
Frauen und Männer und sie ver-
dient heute ihr Geld unter anderem 
beim europäischen Verband Uefa. 

Bindeglied zwischen Teams 
und Medien in der Königsklasse
„Media Officer“ heißt ihre Funktion 
in der Champions League, wohlge-
merkt die der Männer. In der Grup-
penphase dieser Saison war sie für 
die Heimspiele von Borussia Mön-
chengladbach und RB Leipzig zu-
ständig. „Ich bin das Bindeglied 
zwischen den Teams und den Me-
dien“, erzählt Anja Kunick, „und 
dafür verantwortlich, dass alles rei-
bungslos abläuft, von den Presse-
konferenzen vor und nach den Spie-
len über die TV-Interviews bis hin 
zur Mixed-Zone.“ 

Sie schließt sich mit den Medien-
Abteilungen der Klubs kurz, pen-
delt während der Partien zwischen 
Pressetribüne und Spielfeldrand, 
achtet unter anderem darauf, dass 
die Fernsehsender die gewünsch-
ten Spieler für Statements be-
kommen – enger dran sein am Ge-
schehen kann man kaum. 

Von Steffen Enigk

Von 2007 bis 2012 war Anja  Kunick 
Fifa-Schiedsrichterin und pfiff elf 
Länderspiele. Foto (Archiv): S.Sonntag

In der K.o.-Phase kümmerte sich 
Kunick „nur“ noch um RB. Beim 
Achtelfinal-„Heimspiel“ gegen den 
FC Liverpool war sie wegen der Ver-
legung nach Budapest allerdings 
nicht dabei. Kunick hatte gehofft, 
dass RB die nächste Runde schafft – 
dann wäre es auch für sie im Viertel-
finale in Leipzig weitergegangen.

Schiedsrichter-Beobachterin
bei Frauen-Länderspielen
Für die Uefa arbeitet sie zudem als 
Schiedsrichterinnen-Beobachterin 
– bei Länderspielen, in der Königs-
klasse, bei der U17 und U19. Der 
Fußball ist aber nicht das einzige 
Standbein der Kommunikationsbe-
raterin mit abgeschlossenem BWL- 
und Sportstudium. „Ich bin Mitbe-
gründerin der Leipziger Kreativ-
agentur Abenteuerfabrik und auch 
als Projektmanagerin für andere 
Agenturen tätig.“ Und ihr 2018 in 
Lissa gegründetes Musiklabel hat 
sie ebenfalls auf dem Schirm, auch 
wenn in Corona-Zeiten hier wenig 

geht. Sie  wohnt in Leipzig, der An-
ruf der LVZ erreichte sie allerdings 
auf ihren Grundstück im Spree-
wald, wo sie gerne ausspannt. 
„200 Meter zum Wasser, im Sommer 
ist es hier natürlich noch schöner.“

Anja Kunick war selbst eine gute 
Fußballerin, kickte schon im Kin-
dergarten und später in Jungs-
Teams, bis sie Zwölf war und nicht 
mehr durfte. Weil es in Lissa damals 
keine Frauenmannschaft gab, spiel-
te sie zeitweise Handball in De-
litzsch und dann wieder Fußball. 
Zwei Kreuzbandrisse beendeten 
1995 ihre Laufbahn und zerstörten 
den Traum von einer großen Karrie-
re als Spielerin. „Klar war mein Ziel, 
mal  in der Bundesliga aufzulaufen, 
aber das hat ja dann als Schiedsrich-
terin geklappt.“ Was sie nicht daran 
hinderte, mitunter noch in Lissa aus-
zuhelfen – meist zwischen den Pfos-
ten. Über eine LVZ-Überschrift aus 
dem Jahr 2009 kann sie heute 
schmunzeln: „Torfrau Anja Kunick 
entschärft zwei Strafstöße“.

Deutsches Pokalfinale  
als Höhepunkt
Ihr erstes Spiel pfiff sie 1997, C-Ju-
gend in Delitzsch, nur fünf Jahre 
später folgte bereits ihre Bundesli-

Einige Träume haben 
sich nicht erfüllt, 
andere erst auf 

Umwegen. Aber ich 
habe einiges erreicht.

Anja Kunick
über ihre Karriere

ga-Premiere. Bei den Männern 
schaffte sie es bis zur Oberliga, leite-
te aber auch das Sächsische Pokal-
Halbfinale zwischen dem Chemnit-
zer FC und Dynamo Dresden. Zum 
Höhepunkt wurde das Frauen-
pokal-Endspiel zwischen Potsdam 
und Frankfurt. Im deutschen 
WM-Jahr 2006 saßen Kanzlerin und 
Bundespräsident auf der Tribüne, 
aus den Händen von Horst Köhler 
erhielt Anja Kunick eine Final-
Medaille. Im Jahr darauf wurde sie 
vom Weltverband zur Fifa-Schieds-
richterin ernannt und pfiff fortan 
auch international. Zu Großereig-
nissen wie WM oder EM schaffte sie 
es jedoch nicht als Referee, aber 
später dann in anderer Funktion.

Geschäftsführerin beim 
Bundesligisten  USV Jena
Ihre Schiri-Laufbahn endete 2012.  
Zwangsläufig, weil sie Geschäfts-

führerin beim Frauen-Bundesligis-
ten USV Jena wurde und so ihre 
Neutralität aufgab. Es folgten zwei 

intensive Jahre mit 60-Stunden-
Wochen: Spielerinnen suchen und 
verpflichten, Verträge aushandeln, 

Klinkenputzen bei Sponsoren, dazu 
die Öffentlichkeitsarbeit und das 
Marketing. „Ich war nahezu Einzel-
kämpferin und hatte quasi alle The-
men auf dem Tisch, wofür es in an-
deren Clubs ganze Abteilungen 
gibt“, sagt Anja Kunick, „aber ich 
habe viel gelernt und wertvolle Er-
fahrungen gesammelt.“ 

Mit Löw und Neuer 
auf dem WM-Podium
Auch die, dass das Geld für den 
Frauenfußball nicht gerade locker 
sitzt und die Personalkapazitäten 
nicht für professionelle Bedingun-
gen reichen. Es sei kein Zufall, 
meint Anja Kunick, dass sich die 
mittlerweile zweitklassigen Je-
naerinnen in vergangenen Jahr 
dem FC Carl Zeiss angeschlossen 
haben und die früheren Serienmeis-
terinnen des 1. FFC der Frankfurter 
Eintracht. „Dort sind die Möglich-

Vom Bolzplatz in den internationalen Fußball: Anja Kunick. Foto: Mike Worbs

Ich war nahezu 
Einzelkämpferin und 

hatte quasi 
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auf dem Tisch.
Anja Kunick

über ihre Zeit beim USV Jena

keiten einfach größer.“ Apropos 
Möglichkeiten: Anja Kunick hatte 
sich schon vor ihrer Zeit  in Jena ein 
neues Betätigungsfeld erschlossen. 
Bei der Frauen-Weltmeisterschaft 
2011 arbeitete sie als Medienchefin 
im Spielort Dresden. „Das war ge-
wissermaßen meine Eintrittskarte 
bei der Fifa.“ 

Und als der Weltverband ihr 2014 
ein sechswöchiges Engagement bei 
der Männer-Weltmeisterschaft in 
Brasilien anbot, musste sie nicht lan-
ge überlegen: Sie wurde „Fifa Me-
dia Officer“ für die Spiele in Salva-
dor, betreute dort die Journalisten 

und leitete Pressekonferenzen. 
Auch die der deutschen Mannschaft 
vor der Partie gegen Portugal. Anja 
Kunick  saß beim Frage-Antwort-
Spiel neben Jogi Löw und Manuel 
Neuer als Verantwortliche auf dem 
Podium.

US-Champions auf der 
Pressekonferenz präsentiert
Das war einer der eingangs erwähn-
ten besonderen Momente. Ein an-
derer, den sie noch etwas höher be-
wertet: Bei der Frauen-WM 2019 in 
Frankreich leitete sie die Pressekon-
ferenz nach dem Finale in Lyon und 
präsentierte dort die frisch gebacke-
nen Weltmeisterinnen aus den USA 
den internationalen Medien. 

 „Das war sehr emotional“, sagt 
Anja Kunick. Auch weil die US-
Damen schon während des Turniers 
finanzielle Gleichberechtigung mit 
den Männern eingefordert hatten, 
stets sehr selbstbewusst auftraten 
und nun am Ziel ihrer sportlichen 
Träume waren.

Ehrenamtlich im 
Kompetenzteam des DFB
Anja Kunick ist dankbar für alles, 
was sie schon erleben durfte und 
gibt ihre Kenntnisse und Erfahrun-
gen gerne ehrenamtlich weiter. Im 
Schiedsrichter-Ausschuss des Säch-
sischen Verbandes, im Nordost-
deutschen Verband und vor allem 
im DFB-Kompetenzteam für die 
Entwicklung des Schiedsrichterwe-
sens bei den Frauen. Hier ist sie für 
die Koordination des Coachings und 
für die Öffentlichkeitsarbeit  der 
DFB-Schiedsrichterinnen zustän-
dig. 

Das war 
gewissermaßen 

meine 
Eintrittskarte
 bei der Fifa.

Anja Kunick
über die Frauen-WM 2011

Kanuten 
peilen Mai an
Markkleeberg. Die Vorbereitun-
gen für die 15. Saison im Kanu-
park Markkleeberg laufen: Ge-
plant ist, dass sich die Freizeit-
sportler ab 8. Mai beim Wildwas-
ser-Rafting, Wellen-Surfen und 
Kajakfahren austoben können. 
Der Event-Kalender wurde coro-
nabedingt angepasst. Im Frei-
zeitsport sind noch keine Bu-
chungen möglich„Auch wir ver-
folgen die Entwicklungen um 
das Corona-Virus, sehnen eine 
Entspannung der Situation her-
bei“, sagt der Kanupark-Leiter 
Christoph Kirsten. „Die Erfah-
rung der Ungewissheit aus dem 
vergangenen Jahr scheint sich in 
diesem Jahr fortzusetzen und 
macht  das Planen von Freizeit-
angeboten und Veranstaltungen 
nicht leichter. Dennoch arbeiten 
wir derzeit mit Hochdruck daran, 
am 8. Mai in die Freizeitsport-
Saison starten zu können.“Auf-
grund der sich stetig ändernden 
Corona-Schutz-Verordnung ist 
die Buchung der Rafting-, Surf-
und Kajak-Erlebnisse für 2021 
noch nicht möglich.   mtz

Die besonderen Momente
Anja Kunick aus Lissa hat im Fußball viel erlebt, war Fifa-Schiedsrichterin und Medien-Managerin bei
Weltmeisterschaften. Heute arbeitet sie für die Uefa und betreut RB-Spiele in der Champions League.
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