
Damit sind die DSC-Damen, die wett-
bewerbsübergreifend elfmal in Serie
ungeschlagen blieben, sehr gut für das
Pokal-Halbfinale am kommenden Mitt-
woch gegen den Schweriner SC gerüstet.

Gegen Suhl startete Waibl im Zuspiel
mitMadison Bugg, dazumit Barbara
Wezorke, Dominika Strumilo, Piia
Korhonen, Sasa Planinsec sowie
den beiden Ex-SuhlerinnenMar-
rit Jasper und Libera Michelle
Petter. Trotz dieser ungewohnten
Aufstellung diktierten die Gastge-
berinnen dasGeschehen auf demFeld.
Aus sicherer Annahme konnte Madison
BuggdieAngreiferinnen gut in Szene set-
zen und auch sonst zeigten sich die DSC-
Damen dem Gegner überlegen. Marrit
Jasper verwandelte dann auch gleich den
ersten Satzball.

Im zweiten Abschnitt kämpften sich
die Gäste besser in die Partie, profitierten

dabei aber auch von einigen Fehlern bei
den Elbestädterinnen. So führte der VfB
zwischenzeitlich mit 16:13. In der
Schlussphase brachte Waibl mit einem
Doppelwechsel Mareen Apitz und Rica
Maase aufs Feld und die 18-jährige Dia-

gonalangreiferin landete auf
Anhieb einen wichtigen Punkt.
Den „Deckel zu“ machte auch
diesmalMarrit Jasper.

Im dritten Durchgang bekam
Sasa Planinsec eine Pause, dafür

rückte Ivana Mrdak in die Forma-
tion. Der DSC konnte sich schnell mit

10:6 absetzen, aber die Suhlerinnen
gaben nicht auf und kämpften sich auf
12:13 heran. Doch die Elbestädterinnen
ließen in der engen Schlussphase nichts
anbrennen. Dank eines Aufschlagfehlers
der Gäste verwandelten die Dresdner
Damen nach 81 Minuten den zweiten
Matchball.

achtMal And-One-Korbleger rein, wo die
Schiedsrichter in meinen Augen auch
keine glückliche Rolle spielen“, ärgerte
sichMüller.

Power Forward Helge Baues sah nach
demSpiel auch nicht sonderlich zufrieden
aus, denEinbruch imdrittenViertelmuss-
te er noch verdauen. „In Schwelm haben
wir mit den Dreiern gewonnen, diesmal

haben wir mit ihnen verloren. Wir
hatten diesmal nicht so gute Wür-
fe“, gab der Dresdner zu. In der
Tat hatten nur acht von 27 Ver-
suchen von der Drei-Punkte-Li-
nie den Weg ins Ziel gefunden –

den Gästen waren bei gleicher
Anzahl anVersuchen drei mehr geglückt.

„Bis zum Ende des dritten Viertels
haben wir das Spiel kontrolliert. Wir
waren sieben Punkte vorne, hätten neun
vorne sein können, doch dann kamen ein,
zwei Fehler, ein paar schlechte Pfiffe –
und wir haben unsere Coolness verlo-
ren“, resümierte Titans-Kapitän Janek
Schmidkunz. Das Momentum sei nun auf
Seiten von Schwelm gewesen: „Am Ende
haben wir gegen die beiden starken
Amerikaner Probleme im Eins-gegen-
eins gehabt. Dennoch hättenwir uns noch
den direkten Vergleich sichern können.
Das habenwir leider auch nicht geschafft,
deswegen ist das doppelt bitter.“

werden, um nach dem jeweiligen
4:4-Endständen wie nur in Sachsen
üblich einen Sieger zu ermitteln. Das war
auch in der Spitzenbegegnung bei den
Herren nötig. In der Halle Hepkestraße
lagen der Gastgeber Blau-Weiß Blasewitz
und der Chemnitzer TC Küchwald auch
nach Sätzen mit 4:4 gleichauf, und da
brachten nur die kleinen Punktemit 35:30
die Entscheidung für die Blasewitzer. Die-
sen Erfolg rissen wieder einmal die bei-
den Routiniers mit ihren klaren Siegen
aus dem Feuer. Mark Tanz (30), Sachsens

Doppel-Landesmeister im Freien und in
der Halle, deklassierte im Spitzenspiel
Mikhail Bich mit 6:1, 6:1, Mareno Heine-
cke (29) bezwang Alexander Schällig mit
6:3, 6:1. Dadurch wurden auch die klaren
Niederlagen von Oliver Koster (21) und
Franz Assmann (15) mehr als nur kom-
pensiert. Mit diesem Sieg sind die Blase-
witzer zurück im Titelkampf, zumal der
bisherige Spitzenreiter RC Sport Leipzig
mit dem 0:8 gegen den Serienmeister
Leipziger TC nun auch seine erste Nie-
derlage kassierte. Der Freiberger HTC

„Wir haben diesmal den Mädels eine
Chance gegeben, die zuletzt weniger
Einsatzzeiten hatten. Natürlich hat man
gesehen, dass da einiges neu war. Aber
ich bin sehr zufrieden, die Annahme
stand sehr stabil. Da freue ichmich beson-
ders über Michelle Petter. Insgesamt hät-
te es nicht besser laufen können“, freute
sich der DSC-Coach, der als einzigen Kri-
tikpunkt anfügte: „Unser Blockspiel war
diesmal nicht ganz so gut.“

Zur erfolgreichsten Scorerin avancier-
te Marrit Jasper mit 17 Punkten, Domini-
ka Strumilo brachte es auf 14 Zähler. Zur
„MVP“wurdeMadison Bugg gekürt.

Nun bleibt den Dresdnerinnen nicht
allzu viel Zeit, denn am Mittwoch wartet
mit dem Pokal-Halbfinale gegen Schwe-
rin das wichtigste Highlight der bisheri-
gen Saison. „Das wird ein ganz anderes
Spiel. Da wird von Beginn an alles auf
Messers stehen“, weiß AlexanderWaibl.

DRESDEN. Alexander Waibl summte die
Melodie des Weihnachtsliedes, das gera-
de über die Lautsprecher tönte, lächelnd
mit. Der Trainer derVolleyballerinnen des
Dresdner SC wirkt nach dem Ost-Derby
gegen den VfB Suhl aufgeräumt und bes-
tens gelaunt. Und dazu hat der 49-Jährige
an diesem Sonnabend auch allenGrund.

Obwohl der Coach seine Startforma-
tion für diese Partie gleich auf fünf Posi-
tionen änderte, setzten sich seine Schütz-
linge vor 2600 Zuschauern in der heimi-
schen Halle gegen die Thüringerinnen
souverän mit 3:0 (25:20, 25:23, 25:22)
durch. Und als amAbend dann auch noch
der deutsche Meister Schwerin unerwar-
tet in Wiesbaden verlor, kletterten die
Dresdnerinnen mit dem achten Bundesli-
ga-Sieg in Folge auf den zweiten Tabel-
lenplatz.

Dresdner SC lässt Suhl keine Chance
Waibl-Team besiegt die Thüringerinnen im Ostderby der Volleyball-Bundesliga mit 3:0

VONASTRID HOFMANN

DSC-Trainer Alexander Waibl freut sich mit seiner Mannschaft über einen gewonnenen Punkt. Foto: Matthias Rietschel

DRESDEN. Es hat nicht geklappt mit dem
erhofften Sieg im letzten Pro-B-Heimspiel
des Jahres: Die Dresden Titans verloren
am Sonntag vor 1518 Zuschauern in der
Margon-Arena gegen die Schwelmer
Baskets mit 81:91 (46:40). Es war eine
Niederlage, die durchaus schmerzt, denn
gegen die Westfalen war mehr drin. Die
Mannschaft von Trainer Nenad Josipo-
vic hatte bis weit ins dritte Viertel
geführt, aber noch den Faden
verloren.

„Genau dann haben uns
die beiden Schwergewichte
von Schwelm, Hicks und
Hortman, das Genick gebrochen. Wir
haben den beiden lange standgehalten,
eine gute Defense gespielt, aber das nicht
über 40 Minuten halten können“, bilan-
zierte Titans-Geschäftsführer Jörn Müller
nach der Partie. Doch nicht nur dieWucht
der beiden US-Amerikaner war entschei-
dend, dass die Dresdner ihren Vorsprung
verspielt und die Partie noch abgegeben
hatten: Die Dreier waren nicht mehr wie
gewünscht gekommen, auch an der Frei-
wurflinie hatten sich die „Titanen“ zu vie-
le Fehlwürfe erlaubt. „Wir lassen zu viele
einfache Punkte liegen, wir lassen uns
hinten den Schneid abkaufen – da fallen

Einbruch im dritten Viertel kostet den Sieg
Die Titans führen in der 2. Basketball-Bundesliga Pro B gegen Schwelm lange, verlieren aber noch 81:91

VON JOCHEN LEIMERT Titans-Center Petar Madunic muss
sich darüber nicht mehr grämen. Der
sanftmütige, aber sportlich überforderte
Kroate löste seinen Vertrag auf und muss
am 29. Dezember nicht zum Trainingsbe-
ginn nach Weihnachten erscheinen. Zum

Abschied durfte Madunic noch einmal
sechs Minuten spielen, ein Punkt gelang
demMann aus Split aber erneut nicht.

Punktbeste Dresdner Werfer: Thompson 19
Zähler, Schmidkunz 17, Fall 15, Baues 14,
Nagora 8.

Dresdens Power Forward Helge Baues (r.) wirft vor dem Schwelmer Thomas Reuter.
Baues gelangen am Sonntag 14 Punkte. Foto: Steffen Manig

DRESDEN. Wer ganz fest
an Wunder glaubt, kann
sie auch wahr machen.
Das haben sich die Hand-
baller des HC Elbflorenz
gedacht und die Sensa-
tion geschafft. Der Zweitliga-Aufsteiger
setzte sich bei der daheim noch unge-
schlagenen HSG Nordhorn-Lingen mit
29:28 (13:14) durch. Damit sicherten sich
die Tiger ihren ersten Erfolg in der Frem-
de und beendeten nach vier Niederlagen
in Folge trotz ihrer anhaltenden Personal-
sorgen ihre kleine Krise. „Totgesagte
leben länger“, bemühte ein sichtlich
erleichterter Christian Pöhler nach dem
wichtigen sechsten Saisonsieg den all-
seits bekannten Spruch lächelnd.

Schon von Beginn an boten die Dresd-
ner vor 2411 Zuschauern eine sehr gute
Leistung und konnten das Geschehen bis
zur Pause absolut offen halten. Nach dem
Seitenwechsel kassierten die Gäste aller-
dings einige „haarsträubende Strafen“,
wie Christian Pöhler fand. In dieser Phase
geriet sein Team mit 19:24 (44.) ins Hin-
tertreffen. Doch Elbflorenz gab noch
längst nicht auf. Mit einem 6:0-Lauf, bei
dem vor allem Patrick Hruscak und Tor-
hüter Mario Huhnstock über sich hinaus-
wuchsen, gingen die Sachsen mit 25:24
(51.) in Führung. Nun zeigten auch die
Gastgeber Nerven. Bis zum Schluss blieb
alles eng, doch ausgerechnet Roman Bec-
var, der sich trotz Halsschmerzen zur Ver-
fügung gestellt hatte, gelang der ent-
scheidende Siegtreffer.

„Es zahlte sich aus, dasswir in der Trai-
ningswoche taktisch einige Sachen
umgestellt undmit einigen Teamaktionen
auch den Fokus wieder mehr auf das
Zusammengehörigkeitsgefühl gelegt
haben“, erklärte Christian Pöhler, der die
mannschaftliche Geschlossenheit beim
gestrigen Sieg lobte, aber sich besonders
über einige Akteure freute: „Gerade die
zuletzt eher gescholtenen Torhüter und
die Linkshänder Patrick Hruscak und
Gabriel de Santis haben starke Leistun-
gen gezeigt. Auch die sieben Tore von
Henning Quade bewiesen, dass die takti-
schenUmstellungen gerade amKreis ihre
Wirkung nicht verfehlten. Natürlich sind
die Punkte goldwert und wir können uns
jetzt freuen, aber ab Dienstag geht es im
Training wieder zur Sache, damit wir am
Freitag zu Hause gegen Emsdetten nach-
legen können“, richtete Pöhler schonwie-
der den Blick voraus.

HC Elbflorenz
Dresden schafft

Sensation
Zweitliga-Handballer siegen

in Nordhorn 29:28

VONASTRID HOFMANN

DRESDEN. Die Dresdner Vertreter in der
Hallentennis-Oberliga erreichten amdrit-
ten Spieltag eine optimale Ausbeute. Alle
drei Spielemit Dresdner Beteiligungwur-
den erfolgreich abgeschlossen. Die
Damen von Blau-Weiß Blasewitz waren
spielfrei .

Selbstläufer stellten diese wichtigen
Siege aber nicht dar. In zwei Spielen
mussten erst die Sätze, und in einem dazu
auch noch die kleinen Punkte ausgezählt

führt nun mit 6:0 Punkten die Tabelle vor
RC Sport Leipzig, dem Leipziger TC und
Blau-Weiß Blasewitz (je 4:2 Zähler) an.

Ihren jeweils ersten Sieg in dieser Sai-
son feierten die Herren von SV Dresden-
Mitte und die Damen von Bad Weißer
Hirsch. Die Mitte-Herren um Marc-Ro-
bert Szelig gewannen in Radeberg das
Duell der Kellerkinder gegenUSGChem-
nitz mit 10:2. Die Hirsche-Damen setzten
sich gegenden 1. TCZwickaudurch.Hier
entschied beim 4:4-Endstand das mit 5:4
bessere Satzverhältnis für die Hirsche.

Optimale Ausbeute für Dresdner TennisTeams
VON ROLF BECKER

DRESDEN. Zum Abschluss der Hinrunde
in der Badminton-Regionalliga Südost
gelang dem TSV Dresden ein echter
Befreiungsschlag. Bisher hatte das Team
um die frischgebackene sächsische Lan-
desmeisterin Anja Hübner nur zwei
Punkte auf sein Konto bringen können,
nun kamen in Bayern bei deutlich höher
platzierten Mannschaften gleich vier hin-
zu. Jeweils 5:3-Siege gelangen beim TV
Unterdürrbach in Würzburg und beim 1.
BV Bamberg. „Ein großes Kompliment
der Mannschaft. Das sind zwei sehr wich-
tige Siege, die zugleich zeigen, dass die
Moral der Truppe in Ordnung ist“, lobte
der langjährige TSV-Badminton-Chef
HolgerWolf.

Herausragenden Anteil an diesen
Erfolgen hatten zwei Spieler, denen die
volle Ausbeute von vier Punkten aus bei-
den Spielen gelang. Der 32-jährige Mar-
cel Bachmann ist schon seit vielen Jahren
eine feste Größe im TSV-Team, der 25-
jährige Florian Timm kam aber zu seinen
ersten Einsätzen in der Mannschaft. Da
vollbrachte er gleich das Kunststück
jeweils seine Einzel zu gewinnen und mit
Marcel Bachmann auch beide Doppel.
Bachmann wiederum punktete in beiden
Spielen auch im Mixed mit Daniela Wolf.
Insgesamt je drei Punkte steuerten Anja
Hübner undDanielaWolf bei.

Die Gitterseer erkämpften in ihren ers-
ten Heimspielen nur durch das 4:4 gegen
TSV Ansbach einen Punkt und verloren
gegen den Tabellenzweiten ESV Flügel-
rad Nürnberg mit 2:6. Dabei sah es lange
auch gegen den Neuling Ansbach nach
einer Niederlage aus. Das Duo Tom
Wendt/Ludwig Bram gewann zwar das
zweite Doppel und TomWendt rettete mit
21:15, 23:21 im Spitzenspiel gegen Lukas
Rupp bei schwindenden Kräften den Sieg
ins Ziel. Dennoch stand es auch deshalb
2:4, weil die erstmals eingesetzte Chine-
sin Jiayin Xie den Ausfall der Stammspie-
lerin Isabelle Puchta nicht ausgleichen
konnte. Doch mit Martin Höppner (36)
und Ludwig Bram (18) erkämpften der
älteste und jüngste Gitterseer Spieler mit
Drei-Satz-Siegen ihrer Mannschaft einen
sehr wichtigen Punkt. Rolf Becker

TSV Dresden
überrascht mit
zwei Siegen

Badminton, 3. Liga: Nur ein
Punkt für die SG Gittersee

VC Olympia Dresden
unterliegt der

RabenReserve 0:3
DRESDEN. Die Volley-
ball-Talente des VC
Olympia Dresden
haben das Jahr mit
einer Niederlage abge-
schlossen. Das Team

von Trainer Jens Neudeck unterlag im
letzten Heimspiel der Reserve der Roten
Raben Vilsbiburg glatt mit 0:3 (13:25,
16:25, 21:25). Damit beendet die Nach-
wuchsmannschaft die Hinrunde in der 2.
Bundesliga mit sieben Niederlagen auf
dem neunten Platz. Die Gastgeberinnen
konnten nur mit einem „Rumpfteam“ in
diese Partie gehen, denn neben vier
Jugendnationalspielerinnen fehlten auch
noch zwei weitere Stammkräfte wegen
Krankheit. „Wir hatten nur zehn gesunde
Mädchen zur Verfügung“, erklärte Trai-
ner JensNeudeck.

Dagegen reisten die Niederbayern mit
einem hochkarätig besetzten Kader an,
aus dem Ex-Profispielerin Liana Mesa
Luaces noch herausragte. Die Kubanerin
gehörte viele Jahre zu den besten Diago-
nalspielerinnen der Bundesliga. Im ersten
Satz diktierten die Gäste deutlich das
Geschehen auf dem Feld. Auch der zwei-
te Durchgang ging klar an die Roten
Raben. Im dritten Abschnitt konnten die
VCO-Mädels das Spiel zwar etwas aus-
geglichener gestalten, doch am klaren
Sieg der Vilsbiburgerinnen, die damit
ihren erstenAuswärtssieg feierten, gab es
amEnde nichts zu rütteln.

Als „Wertvollste Spielerin“ wurde auf
Seiten der Gastgeberinnen Libera Patri-
cia Nestler ausgezeichnet. „Gegen diese
Raben-Vertretung, die nur ganz wenig
Fehler macht, waren wir echt chancenlos.
In dieser Besetzung wird Vilsbiburg nur
von ganz wenigen Zweitliga-Teams zu
schlagen sein“, glaubt Neudeck. ah

Die Dresdnerin Lina-Marie Lieb (r.) kann in
dieser Szene den Ball ins Feld der Vilsbi-
burgerinnen schlagen. Foto: Steffen Manig

VCMänner verlieren
beim Vorletzten
VGF Marktredwitz

DRESDEN. Nach dem Der-
by-Heimsieg gegen Oels-
nitz wollten die Drittliga-
Volleyballer des VC Dres-
den das alte Jahr erfolg-
reich abschließen. Doch das
gelang den Elbestädtern

leider nicht. Die Schützlinge von Trainer
MarcoDonatmussten sich beimTabellen-
vorletzten VGF Marktredwitz mit 1:3
(25:23, 35:37, 19:25, 25:27) geschlagen
geben. Dabei hatten die Gäste nach dem
Gewinn des ersten Satzes auch im zwei-
ten Durchgang mehrfach Satzball und
damit die Chance, mit 2:0 in Führung zu
gehen. „Einmal tanzte der Ball schon auf
derNetzkante, aber wir konnten ihn nicht
im gegnerischen Feld unterbringen“,
berichtete VC-Sportdirektor Sven Dören-
dahl. Auch im vierten Durchgang lagen
die Dresdner lange Zeit in Front, ver-
schenkten aber mit leichten Fehlern den
möglichen Satzausgleich. „Das Spiel war
ein Spiegelbild des derzeitigen Auf und
Ab bei unserer jungen Truppe. Ab dem
zweiten Durchgang haben wir viel zu
schlecht aufgeschlagen, uns zahlreiche
Fehler dabei geleistet“, schätzte Dören-
dahl ein. „Der Kampfgeist hat trotzdem
gestimmt. Es ist für keine Mannschaft
leicht, im kleinen Schuhkarton von
Marktredwitz zu spielen. Natürlich ist es
etwas schade, denn wir hätten weiter an
die Spitzenteams heranrücken können.
Ein Beinbruch aber ist es nicht.“ ah

Jenaer beenden
Niederlagenserie

JENA. Basketball-Bundesligist Science
City Jena hat sich mit dem ersten Sieg
nach drei Niederlagen in Serie wieder
etwas Luft zu den Abstiegsrängen ver-
schafft. DieMannschaft von Trainer Björn
Harmsen bezwang am Sonntagabend in
einem packenden Spiel vor 2340
Zuschauern auf heimischem Parkett das
Tabellenschlusslicht Walter Tigers Tübin-
genmit 74:69 (21:10, 17:16,19:25,17:18).

Auch wenn die Thüringer gegen die
Korbjäger aus Baden-Württemberg leicht
favorisiert in ihr letztes Heimspiel vor
Weihnachten gegangen waren: Der Sieg
war alles andere als ein Selbstläufer. Das
Team des neuen Trainers Mathias Fischer
hatte nach seinem ersten Erfolg vor einer
Woche gegen die BG Göttingen Selbster-
trauen getankt. Doch die Jenaer hatten
das Schlusslicht nicht unterschätzt.
Zudem standen ihnen in Martynas
Mazeika und Brandon Spearman zwei
Leistungsträger, die bei der Niederlage in
Bamberg fehlten, wieder zur Verfügung.
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