
sie auch dort nicht. Vor allem der 17:21,
23:21, 21:18-Erfolg von Lisa Geppert und
Maria Koldova (beide OTG Gera) im
Damen-Doppel gegen Nicole Bartsch und
Maxi Stelzer (OTG Gera) kam überra-
schend. Das Mixed entschieden Laura
Adam und Pit Hofmann (TSV Nieder-
würschnitz) mit 21:16, 18:21, 21:13 gegen
Bartsch und Alois Henke (OTG Gera) für
sich. Damit war auch der Traum von
Nicole Bartsch vom erneuten Gewinn des
Goldenen Tellers für die in allen drei Kon-
kurrenzen beste Spielerin geplatzt. Denn
der ging damit knapp an Laura Adam.

Bei den Herren wurden alle Siegestro-
phäen von Thüringern entführt. Das End-
spiel zweier Jenaer im Herren-Einzel ent-

Jährigen ihren angepeilten zehnten Tel-
ler-Sieg im Damen-Einzel. Im Endspiel
ließ sie dann auch der 19-jährigen sächsi-
schen Landesmeisterin Laura Adam
(Robur Zittau) bei ihrem 21:12, 21:15-Sieg
keine Chance. Doch ganz unerwartet
kam der Erfolg von Maria Kuse nun doch
nicht. Denn vor einer Woche hatte sie bei
den deutschen Jugend-Meisterschaften
in Bad Vilbel (Hessen) zusammen mit der
Hamburgerin Emma Moszczynski den
Titel im Mädchen-Doppel in der Alters-
klasse U 17 erkämpft.

Immerhin lief es für Nicole Bartsch im
Damen-Doppel und im Mixed besser: In
beiden Konkurrenzen kam sie ins End-
spiel. Zum Turniersieg reichte es aber für
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die Auer nicht etwa schwere Beine, son-
dern noch mal Luft. Neuhaus will auch
bei sich nach Ursachen suchen: „Ich wer-
de mich da selber hinterfragen, was die
Ansprache in der Halbzeitpause angeht.
Nur wenn ich da noch mal durchlade und
die Spieler rund mache, dann fragen die
sich: Hat der einen an der Waffel?“

Dynamos Routinier Andreas „Lumpi“
Lambertz suchte ebenfalls nach einer
Erklärung: „Das ist schwierig zu steuern.
Die Auer machen es nach der Pause bes-
ser. Und wir versuchen, weiterzuspielen,
haben aber viele Fehler gemacht.“ Die
SGD sei sogar schon in einen „Abwärts-
strudel“ geraten. „Aber vier Tore holt

DRESDEN. Großartiger Sport wurde beim
Badminton-Traditionsturnier der SG Git-
tersee um die „Dresdner Teller“ geboten.
Bei der 60. Auflage entführte die starke
Thüringer Streitmacht aus Jena und Gera
drei der fünf Turniersiege. Doch für den
größten Paukenschlag sorgte eine Spiele-
rin aus Sachsen-Anhalt. Die erst 15-jähri-
ge Maria Kuse (SV Lok Staßfurt) erkämpf-
te als ungesetzte Spielerin den Turnier-
sieg im Damen-Einzel, und das haushoch
überlegen. Schon im Halbfinale warf sie
die Rekordsiegerin Nicole Bartsch (Guts-
Muths Jena) mit 21:15, 21:15 aus dem
Rennen und vermasselte damit der 32-

Eislöwen bei
den Huskies
in Zugzwang

Dresdner kämpfen in Kassel
um Tabellenplatz vier

DRESDEN. Noch drei
Spiele sind bis zum Ende
der Hauptrunde in der
DEL2 zu absolvieren. Für
die Dresdner Eislöwen
wird es noch absolut

spannend, denn sie wollen auf jeden Fall
Platz vier und damit das Heimrecht für die
Playoffs verteidigen. Nach der ärgerli-
chen Heimniederlage gegen Riessersee
dürfte Platz drei wohl nur noch schwer zu
erreichen sein. Vielmehr müssen die
Blau-Weißen versuchen, sich die Verfol-
ger Weißwasser und Kaufbeuren vom
Leib zu halten. Möglich ist, dass die Ent-
scheidung erst am letzten Spieltag fällt,
wenn die Eislöwen in Rosenheim antreten
und vielleicht die Partie zwischen Kauf-
beuren und den Lausitzer Füchsen das
Zünglein an der Waage sein könnte.

Ein wichtiges Duell steht für die Dresd-
ner schon heute auf dem Plan, wenn die
Schützlinge von Trainer Bill Stewart beim
Dritten Kassel antreten müssen. Würden
die Huskies die Partie gewinnen, wäre
ihnen Rang drei nicht mehr zu nehmen.
Doch die Eislöwen brennen auf Wieder-
gutmachung und sie wollen die drei
Punkte mit nach Hause nehmen. Immer-
hin konnten die Elbestädter die Schlitten-
hunde zweimal besiegen, nur zu Saison-
beginn setzte es eine 1:3-Niederlage.

Bill Stewart gibt zu: „Wir brauchen
nicht viele Worte verlieren. Mit Kassel
treffen wir auf einen Top-Gegner, der uns
wieder alles abverlangen wird. Wir haben
einen klaren Auftrag, den gilt es zu erfül-
len.“ Steven Rupprich betont: „Wir müs-
sen das Spiel vom Sonntag abhaken und
unseren Blick nach vorn richten. Dienstag
ist ein neuer Tag, an dem wir uns wieder
auf unsere Tugenden besinnen müssen.
Wir liegen auf Rang vier und werden alles
daran setzen, um das Heimrecht für die
Playoffs zu sichern.“ Verzichten muss Bill
Stewart bei dieser Partie weiter auf Lucas
Dumont und auch auf Martin Davidek.

VON ASTRID HOFMANN
DRESDEN. Ein simples Abklatschen, auf
der Bank sitzend, das Gesicht nicht unbe-
dingt freudestrahlend. Wenn man Uwe
Neuhaus so sieht bei Stefan Kutschkes
Auswechslung in der 78. Minute des
Dresdner Gastspiels bei Erzgebirge Aue,
könnte man meinen, der Dynamo-Stür-
mer muss nach einem rabenschwarzen
Tag vom Platz. Doch das genaue Gegen-
teil ist der Fall. Kutschke ist Doppeltor-
schütze und Vorbereiter eines weiteren
Treffers gegen die „Veilchen“. Um die
Laune seines Trainers scheint es dennoch
nicht sonderlich gut zu stehen, obwohl
seine Mannschaft mit 4:1 führt – auswärts
wohlgemerkt, noch dazu in Aue, wo man

21 Jahre zuvor zuletzt
gewinnen konnte. So
unzufrieden hat man

den 57-Jährigen bei
diesem Spielstand

sicher selten gesehen. Er
gestikulierte und schimpf-

te, rannte an der Linie auf und ab, um
dann letztlich doch wieder völlig entnervt
auf der Bank Platz zu nehmen.

„Ich hab einfach die Freude am Spiel,
am Ergebnis, an der Sensation vermisst.
Ein bisschen verärgert bin ich schon“, so
sein Resümee der zweiten Halbzeit, in die
die Schwarz-Gelben durch die Tore von
Kutschke und weitere Treffer von Jannik
Müller und Niklas Kreuzer mit einer auch
in dieser Höhe völlig verdienten 4:0-Füh-
rung gegangen waren. Nach einer Stun-
de Spielzeit kassiert Dynamo dann aber
das 4:1 durch einen Elfmeter von Dimitrij
Nazarov. Mario Kvesic ballert später den
Ball an den Pfosten. „Eine Viertelstunde
vor Schluss braucht nur ein zweites Tor zu
fallen, dann kommt zur Lethargie auch
noch Verunsicherung und Angst dazu“,
sagt Neuhaus. „Ich habe solche Spiele
auch schon kippen sehen. Da denkt man
draußen dran.“ Dass der Trainer so ange-
fressen ist, findet Sportdirektor Ralf Min-
ge „sehr nachvollziehbar. Ich konnte sei-
ne Gedanken lesen. Es war ja nicht so,
dass es desolat war, aber die Spannung
der ersten 45 Minuten haben wir definitiv
nicht gehabt. Ich will aber auch nicht das
Haar in der Suppe suchen. Das Wichtige
ist der 4:1-Derbysieg.“

Dabei weiß Kapitän Marco Hartmann,
wie es besser geht: „Mit der Mannschaft,
die wir haben, musst du Aue 45 Minuten
einfach laufen lassen. Wenn wir es gut
machen, kriegen die Depressionen in der
zweiten Halbzeit. Aber auf einmal fehlt
die Bewegung, wenn du unter Druck
gerätst.“ Anders als erhofft, bekommen

schied Johann Höflitz mit 21:23, 21:9, 21:9
gegen Stefan Adam für sich. Als beste
Dresdner scheiterten Tom Wendt (Gitter-
see) und Eric Teichmann (TSV) im Vier-
telfinale. Im Herren-Doppel-Endspiel
waren vier Thüringer unter sich. Stefan
Adam und Moritz Predel (GutsMuths
Jena) hatten gegen den Einzel-Sieger
Johann Höflitz und Alois Henke mit
19:21, 21:19, 21:19 das bessere Ende für
sich. Dem 31-jährigen Ex-Gitterseer Hen-
ke reichten zwei zweite Plätze im Mixed
und Herren-Doppel sowie ein dritter
Rang im Herren-Einzel, um zum zweiten
Mal nach 2015 den Goldenen Teller für
den insgesamt besten Spieler in Empfang
zu nehmen.

man auch nicht so schnell auf, so doof
waren wir dann auch wieder nicht“, so
Lambertz. Damit steht ein 4:1-Sieg zu
Buche, den alle Beteiligten letztlich im
Vordergrund des Geschehens wissen
wollen. Auf die Leistung lässt sich auch
am Freitag im Heimspiel gegen den 1. FC
Kaiserslautern aufbauen.

„Ein bisschen verärgert“
Trainer Uwe Neuhaus hat auch nach Dynamo Dresdens 4:1-Sieg in Aue Grund zur Kritik an seiner Elf

VON STEFAN SCHRAMM

Dass hier mit Doppeltorschütze Stefan Kutschke der beste Mann auf dem Platz das Spielfeld verlässt, ist der recht verhaltenen Gratula-
tion von Dynamo-Trainer Uwe Neuhaus (r.) nicht anzusehen. Er hadert mit der Leistung seiner Elf gegen Aue in Halbzeit zwei. Foto: imago

Nicht nur Thüringer trumpfen auf
60. Dresdner Teller: 15-Jährige Maria Kuse stiehlt Nicole Bartsch beim Badminton-Traditionsturnier die Schau

VON ROLF BECKER

DRESDEN. Für die
DSC-Volleyballerinnen
endet heute in der
Türkei die diesjährige
Champions-League-
Saison. Der deutsche
Meister muss zum letz-
ten Gruppenspiel beim
Star-Ensemble Eczacibasi Istanbul antre-
ten. Dabei geht es für die Dresdnerinnen
um nichts mehr, dennoch wollen sie sich
gut verkaufen und an die zuletzt gezeig-
ten Leistungen anknüpfen.

Besonders die Zwillinge Amber und
Kadie Rolfzen freuen sich auf diese Partie.
Zum einen waren die beiden 22-jährigen
US-Amerikanerinnen beim Hinspiel im
Dezember noch nicht dabei, zum anderen
treffen sie gegen Eczacibasi auf ihr großes
Idol Jordan Quinn Larson. Ihre Lands-
männin ist ein Weltstar und schmettert
schon seit 2014 für das türkische Team, in
dessen Reihen noch viele weitere Welt-
klassespielerinnen stehen. Kadie Rolfzen
kann sich noch genau an die Zeit erin-
nern, als sie sich entschloss, Volleyball zu
spielen. Da gab es eine große blonde Frau
aus dem kleinen Dorf Fremont, die es auf
die große College-Bühne Nebraska
schaffte und dort Woche für Woche Tau-
sende Zuschauer begeisterte, darunter
die damals gerade einmal zwölfjährigen
Twins Kadie und Amber. Diese blonde
Schmetterkünstlerin war Jordan Larson.

Die inzwischen 30-Jährige stellte bei
den Nebraska Huskers nicht nur viele
Rekorde auf, sondern startete von da aus
eine Weltkarriere. So gewann die Univer-
salspielerin zwischen 2009 und 2014 mit
dem russischen Top-Team Dynamo Kasan
vier Meistertitel, die Champions League
und die Klub-WM. Mit Eczacibasi holte
sie ebenfalls den Sieg in der europäischen
Königsklasse und wurde weitere zweimal
in Folge Klubweltmeisterin. Mit der US-
Nationalmannschaft erkämpfte sie 2012
Olympia-Silber 2016 die Bronzemedaille
und 2014 den WM-Titel.

„Ich wollte alles genauso machen wie
sie, mir den Traum erfüllen, vor so einer
großen Kulisse in Nebraska zu spielen,
wo 8000 Zuschauer die College-Spiele
verfolgen“, erinnert sich Kadie Rolfzen.
Sie und Amber haben sich diesen Traum
bei den Nebraska Huskers erfüllt. Sie sind
beide ehrgeizig und arbeiten hart. „Wenn
wir aufs Feld gehen, wollen wir gewin-
nen“, betont Amber, die bei der System-
umstellung beim DSC von der Diagona-
len auf Mittelblock wechselte und zuletzt
gegen Aachen ihr Potenzial auf dieser
Position angedeutet hat. Jetzt gelte, das
System weiter zu perfektionieren. Dazu
bietet die Partie gegen das Star-Ensemble
von Eczacibasi eine gute Gelegenheit.
Aufgeregt seien sie und ihre Schwester
vor dem Aufeinandertreffen mit ihrem
großen Idol nicht, doch sie freuen sich,
jemanden zu sehen, den sie kennen.

Auch in Dresden hatten die Zwillinge,
die seit Ende Dezember für den DSC
schmettern, Besuch von daheim. Oma
und Opa aus den USA waren zuletzt eine
Woche in Elbflorenz. „Sie finden Dresden
einfach toll. Und das will etwas heißen,
denn sie sind schon viel rumgekommen
und haben einiges in Europa gesehen“,
erzählt Kadie, die sich mit ihrer Schwester
schon gut in Sachsen eingelebt hat. „Wir
wissen mittlerweile, wo wir was finden,
und vergessen sogar manchmal, dass wir
nicht zu Hause sind. Das sagt wohl alles“,
meint Kadie, die lediglich das Autofahren
lieber ihrer Schwester überlässt. „Ich
habe es einmal probiert, aber das ist nicht
mein Ding“, gibt sie zu. Wie alle Spiele-
rinnen aus den USA ist es auch für sie eine
Umstellung, ein Fahrzeug mit Gangschal-
tung zu fahren. Von daheim sind sie Auto-
matik gewöhnt.

Rolfzens
treffen auf
ihr Idol

DSC-Zwillinge spielen in
Istanbul gegen Jordan Larson

VON ASTRID HOFMANN

Goldenes Überraschungsei
DSC-Leichtathleten Lisa Weißbach und Jonathan Petzke werden in Sindelfingen Deutsche Juniorenmeister in der Halle

DRESDEN. Mit zweimal Gold und einmal
Silber sind die DSC-Leichtathleten von
den Deutschen U18- und U20-Hallen-
meisterschaften aus Sindelfingen zurück-
gekehrt. So siegte Lisa Weißbach im
Speerwurf der U20 mit 49,89 m. „Meine
Trainerin Katharina Wünsche hat mich
das Überraschungsei genannt“, lachte
die 18-Jährige, die nach einigen Krank-
heiten im Vorfeld sowie dem Stress durch
das Vorabi nicht genau wusste, wo sie
steht. „Für den ersten Wettkampf des
Jahres war das sehr gut. Ich gehe zufrie-
den nach Hause“, meinte Lisa Weißbach,
die für den Sommer hohe Ziele hat. „Die
Norm für die U20-EM in Italien liegt bei
51 Metern und muss auf jeden Fall her.
Insgesamt sind 53 bis 55 Meter ange-
peilt“, erklärte die Dresdnerin, deren
Bestweite bislang bei 50,72 Metern steht.

Den zweiten Titel für den DSC holte
Hürdensprinter Jonathan Petzke, der
einen perfekten Finallauf über 60 m Hür-

den hinlegte und seine Bestleistung auf
7,81 Sekunden (bisher: 7,95) steigerte.
Am kommenden Wochenende wird der
Schützling von Trainer Stefan Poser eben-
so wie Lisa Weißbach beim U20-Hallen-
Länderkampf gegen Frankreich und Ita-
lien in Halle/Saale antreten.

Eine Silbermedaille erkämpfte Sprin-
ter Frieder Scheuschner über 200 m
(21,72 s). Der Sechste der letzten U18-EM
lag im Finale lange in Führung, bevor sich
Emanuel Stubican (Cannstadt) noch
hauchdünn vorbeischob und in 21,70
Sekunden gewann. Allerdings verletzte
sich Scheuchner bei diesem Lauf. „Aus-
gangs der Kurve hat es in der Wade gesto-
chen und ich habe mich nur noch ins Ziel
gerettet“, so der Schützling von Claudia
Marx. Das gute DSC-Ergebnis komplet-
tierten Tom Paulsen als Vierter über die
60-m-Sprintdistanz sowie Weitspringer
Simon Zienert, der ebenfalls Vierter wur-
de. ah

Lisa Weißbach vom Dresdner SC wurde in Sindelfingen Deutsche U20-Hallenmeisterin
im Speerwerfen. Sie siegte mit einer Weite von 49,89 m. Foto: Wolfgang Birkenstock

WEISSWASSER. Ein Blick
auf die Februar-Heim-
spiele der Lausitzer
Füchse verrät, dass sie
sich mit dem Toreschie-
ßen im Fuchsbau schwer

taten. Gelangen gegen Heilbronn (3:2),
Riessersee (2:1) und Kassel (4:3) nach
Rückständen noch knappe Siege, so setz-
te es zuletzt gegen Ravensburg (0:2) und
am Freitag gegen Bayreuth (1:5) Heim-
pleiten. Auswärts dagegen hielten sich
die Järvenpää-Schützlinge bis auf die
Derby-Pleite in Dresden schadlos. Sie,
gewannen beim Angstgegner in Frank-
furt und nun schon zweimal ohne Gegen-
treffer. Dem 4:0 vor Wochenfrist in Frei-
burg folgte ein 2:0 in Bad Nauheim.
„Irgendwie tun wir uns auswärts leichter.
Dort müssen wir nicht das Spiel machen,
ziehen unseren Gameplan konsequenter
durch“, räumt EHC-Stürmer Marius
Schmidt ein. Dass die Partien auf frem-
dem Eis generell „einfacher“ seien, lässt
der 23-Jährige aber nicht gelten: „Für uns
gibt es keine leichten Spiele. Wir müssen
immer ans Limit gehen. Dann können wir
gegen jede Mannschaft bestehen.“

Vielleicht ist eine der Ursachen für
„Rohrkrepierer“ wie das 1:5 vom Freitag
die Unerfahrenheit. Nach der Gäste-Füh-
rung berannten die „jugendlichen Füch-
se“ mit Vehemenz das Gehäuse der Wag-
ner-Städter – und vergaßen die Absiche-
rung. Als „vorne nichts reinging“ (O-Ton
Schmidt), wurden die Ostsachsen klas-
sisch ausgekontert. „Das ist zwar ärger-
lich. Aber schon am Folgetag spielen der-
artige Niederlagen keine Rolle mehr.
Dann gilt der Fokus nur dem kommenden
Gegner“, schildert der Center. Tatsäch-
lich reisten die Lausitzer mit dem festen
Willen nach Bad Nauheim, Wiedergutma-
chung zu betreiben. Und das gelang.
EHC-Goalie Konstantin Kessler sicherte
die drei Punkte. Weißwasser geriet zwar
phasenweise unter Druck. Insgesamt
aber stand die Füchse-Defensive gut. So
ähnlich wie am Sonntag werden die Lau-
sitzer auch heute agieren, wenn sie ab
19.30 Uhr bei den Starbulls Rosenheim
antreten müssen. Ob es dann auswärts
besser läuft, wird sich zeigen.

Ladehemmung
im

Fuchsbau
Eishockey: Weißwasser ist

auswärts erfolgreicher

VON SEBASTIAN MATTHIEU

4 x 2 Freikarten für
Dynamos Heimspiel

DRESDEN. Am Freitag steht für Dynamo
Dresden das nächste Heimspiel in der 2.
Bundesliga an. Dann gastiert ab 18.30
Uhr der 1. FC Kaiserslautern an der Len-
néstraße. Die DNN und der Logistik-
dienstleister Hermes verlosen für diese
Heimpartie insgesamt 4 x 2 Freikarten.
Wenn Sie beim Duell gegen die „Roten
Teufel“ live im Stadion dabei sein wollen,
dann schreiben Sie uns bis Mittwochmit-
tag um 12 Uhr eine E-Mail an dyna-
mo@dnn.de. Sofern Sie zu den Glückli-
chen gehören, die wir ausgelost haben,
benachrichtigen wir Sie wiederum mit
einer E-Mail. Die Karten werden dann für
die Gewinner am Stadion hinterlegt. Mit-
arbeiter des Verlages und deren Angehö-
rige dürfen an der Verlosung nicht teil-
nehmen.

DRESDNER NEUESTE NACHRICHTEN vom 28.02.2017

Manfred
Hervorheben


