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adminton-Drittligist TSV Dresden hatte
nach fünf Spieltagen in der Regionalli-

ga Südost ganze zwei Pünktchen auf sein
Konto bringen können. Nun kamen beim
Hinrundenfinale weitere vier hinzu, und
die beiden Siege wurden auswärts bei sehr
starken Kontrahenten in Bayern errungen.

Jeweils mit 5:3 gewann der TSV in
Würzburg gegen den TV Unterdürrbach
und beim 1. BV Bamberg. „Diese Siege zei-
gen, dass auch nach der Durststrecke die
Moral der Mannschaft intakt ist“, freute
sich der TSV-Badmintonchef Holger Wolf.
Zwei Spieler ragten dabei besonders he-
raus, sie erkämpften in beiden Spielen alle
möglichen vier Punkte. Vom erfahrenen

B

Marcel Bachmann (32) konnte man das er-
warten, doch von Florian Timm nicht. Der
25-Jährige kam bisher nur in der in der
Sachsenliga spielenden zweiten TSV-Mann-
schaft zum Einsatz. Nun gewann er in der
ersten Garnitur gleich beide Einzel undmit
Marcel Bachmann auch beideDoppel.

In der Tabelle bringen die Siege den TSV
bei Halbzeit zwar nur vom bisher sieben-
ten auf den sechsten Platz nach vorn. Doch
damit ist der Anschluss ans Mittelfeld her-
gestellt und zudem der Stadtrivale SG Git-
tersee erstmals in dieser Saison überflügelt.

Die Gitterseer erkämpften in den bei-
den Heimspielen nur gegen den Neuling
TSV Ansbach mit 4:4 einen Punkt und ver-
loren gegen den Tabellenzweiten ESV
Nürnbergmit 2:6. Ludwig Bram,mit 18 der
Jüngste im Gitterseer Team, holte drei
Punkte. Auch er konnte nicht verhindern,
dass Gittersee vom fünften auf den sieben-
ten und vorletzten Platz abrutschte. (bec)

Der TSV rollt die Regionalliga auf
Mit zwei Siegen klettern die
Dresdner Badmintonspieler am
Stadtrivalen Gittersee vorbei.

Martin Höppner
(r.) und Ronny
Dubb (hinten) rin-
gen für die SG Git-
tersee um jeden
Punkt. Am Ende
reicht es für einen
Zähler gegen Auf-
steiger Ansbach.
Foto: kairospress

ut eine Woche ist es her, da hat Dres-
den die deutsche Schwimmerszene

verblüfft. Zumindest die, die sich innerhalb
des Deutschen Schwimmverbandes (DSV)
mit demWasserball beschäftigen.

Das sportlich spektakuläre Länderspiel
der Weltliga in der Schwimmhalle zwi-
schen Deutschland und Russland (die SZ
berichtete) mit ausgeklügeltem Rahmen-
programm und mit der vergleichsweise
großen Kulisse vor 867 Zuschauern hat Ti-
no Ressel jedeMenge Fanpost von denDSV-
Oberen eingebracht. „Das Feedback war
überaus positiv“, berichtet der sportliche
Leiter des Länderspiel-Ausrichters SV TuR
Dresden, seines Zeichens deutscher Was-
serball-Zweitligist. „Am 4. Januar will Ru-
ben Goebel, der DSV-Leistungssportdirek-
tor, nochmals nach Dresden kommen und
mit uns das Länderspiel auswerten“, er-
klärt Ressel. Offenbar verspricht sich der
Verband von dem Meeting wichtige Hin-
weise für die Ausrichtung künftiger Was-
serball-Höhepunkte.

„Wir alle hoffen, dass das nicht das letz-
te Länderspiel in Dresden war“, betont Ti-
no Ressel. Eine Offerte des DSV für das EM-
Qualifikationsspiel am 3. März gegen Polen
werden die Sachsen jedoch trotz der blumi-
gen Dankesworte offenbar ausschlagen.
Auch, um den Eindruck des Event-Charak-
ters nicht zu verwässern. Auf den Punkt ge-
bracht soll ein Länderspiel nicht das nächs-
te jagen, somit ginge der Hauch des Beson-
deren und damit auf lange Sicht die Anzie-
hungskraft auf Publikum und Medien ver-
loren. Bundestrainer Hagen Stamm würde
jedenfalls lieber heute als morgen wieder-
kommen. „Hier muss auf jeden Fall wieder
ein Länderspiel her, das war tolle Werbung
für unseren Sport. Dresden sollte sich auch
überlegen, ob man nicht ein Bundesliga-
Team installieren will. Die Voraussetzun-
gen mit dieser Halle und dem Publikum
sind auf jeden Fall ideal“, findet jedenfalls
der 57-Jährige.

„Wir würden sicherlich auch noch ein-
mal die Halle voll bekommen“, ist sichTino
Ressel sicher. Aber noch sind auch in Dres-
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den einige Diskussionen zu führen. „Es hat
natürlich in Vorbereitung auf das Länder-
spiel ein paar Konflikte gegeben. Aber im
Großen und Ganzen haben wir etwas Be-
sonderes geschafft“, sagt er. Die Ausgaben
von 11000 Euro hat der Klub mithilfe von
Förderern und Unterstützern wohl wieder
erwirtschaftet. „Ich gehe von einer guten
schwarzenNull aus“, bestätigt Ressel.

Möglich, dass sich der Zuwachs an Auf-
merksamkeit auch auf den Zweitligisten
SV TuR Dresden herunterbrechen lässt.
„Ich hoffe, dass vor allem unsere Jugend
sich von diesem Höhepunkt inspirieren
lässt, dass der eine oder andere sagt: Dawill
ich auchmal hin“, sagt Ressel, der zugleich

Wasserball-Fachwart beim sächischen
Schwimmverband ist. Auch ein Länder-
spiel-Zuschauer habe sich gemeldet, dass er
die Teamsportartmal ausprobierenwolle.

Perspektivisch hofft der Dresdner
Zweitligist, der derzeit im Abstiegskampf
steckt, allerdings erst nach der Beendigung
der Sanierung der alten Schwimmhalle An-
fang 2019 auf bessere Rahmenbedingun-
gen. „Wir haben derzeit einmal proWoche
Mannschafts- und einmal Schwimmtrai-
ning. Das ist im Vergleich zu unseren Liga-
kontrahenten einfach zuwenig.Wir haben
jetzt zwei, drei schwere Jahre vor uns, die
müssen wir überstehen“, sagt Ressel. Da
hilft sogar auchmal Fanpostweiter.

Dresden dient als Vorbild
Der Verband will aus dem Wasserball-Länderspiel eine Blaupause für künftige Events

entwickeln. Der Veranstalter-Verein kämpft derweil ums sportliche Überleben.

Von Alexander Hiller

Eine Unterwasseraufnahme vom Länderspiel in Dresden, das vom Deutschen
Schwimmverband mit ausgezeichneten Noten versehen wurde. Foto: Robert Michael

Basketball-Drittligist Dresden Titans löst
zum Jahresende zwei Spielerverträge auf.
Den einen sportlich folgerichtig, den ande-
ren schwerenHerzens.

Der kroatische Centerspieler Petar Ma-
dunic muss gehen, weil er die Ansprüche
an ihn nicht im Ansatz erfüllen konnte. US-
Guard Travis Neal Thompson bat hingegen
überraschend um Aufhebung seines Ver-
trages aus persönlichen Gründen und wird
aus der geplanten Weihnachtspause in sei-

ner Heimat nicht nach Deutschland zu-
rückkehren. „Wir bedauern sehr, dass wir
uns sowohl von Petar als auch von Travis
verabschiedenmüssen, weil beidemensch-
lich sehr gut ins Team gepasst haben. Die
Entscheidung von Travis hat uns deshalb
sehr getroffen, weil wir mit ihm auch lang-
fristig geplant haben. Gleichwohl müssen
wir seine Entscheidung respektieren“, er-
klärt Geschäftsführer Jörn Müller. Der will
jetzt in derWinterpause Ersatz holen. (SZ)

Titans lösen zwei Verträge auf

Der Schnee ist sicher. Egal, was Frau
Holle am zweiten Januarwochenen-
de vorhat, am Königsufer wird es
weiß. „Dafür sorgen unsere Schnee-
kanonen“, sagt René Kindermann
von der CitySki GmbH, die den ers-
ten Skiweltcup in Dresden organi-
siert. Die Schneekanonen kommen
vom Weltmarktführer in der Be-
schneiungsanlagenproduktion, dem
Südtiroler Unternehmen TechnoAl-
pin. „Um den Weltcup abzusichern,
werden wir rund 4500 bis 5000 Ku-
bikmeter Schnee brauchen. Das
entspricht dem Wasserbedarf eines
50 Meter großen Schwimmbe-
ckens“, so René Kindermann.
Am Samstag, dem 13. Januar, finden
Einzel-Sprint-Wettbewerbe statt, für
Sonntag stehen bei Frauen und
Männern Team-Sprints auf dem
Programm. An beiden Tagen wer-
den die Athleten in der freien Tech-
nik, dem Skating, um Weltcup-
Punkte kämpfen. Über ein moder-
nes Stadion-TV mit Moderator und
Live-Kommentar werden die Zu-
schauer jederzeit über den Rennver-
lauf auf dem Laufenden gehalten.

Exklusives VIP-Ambiente mit
feinster Gastronomie
Das Publikum wird an beiden Wett-
kampftagen spannende Rennen vor
der einzigartigen Kulisse der
Dresdner Altstadt erleben. Während
die besten Skilangläufer der Welt auf
der 1,4 Kilometer langen Strecke ihr
Bestes geben, wartet ein Erlebnis
der Extraklasse auf die Besitzer von
VIP-Tickets. Ein beheizter VIP-Be-
reich in der eigens für den Weltcup
errichteten Arena mit perfektem
Blick ist selbstverständlich. Zum op-
tischen Genuss kommt der kulinari-
sche noch hinzu: „Wir freuen uns,

dass wir für das Catering das Ta-
schenberghotel Kempinski gewin-
nen konnten, das mit einem exklu-
siven Buffet aufwarten wird“, sagt

René Kindermann. Eine große Aus-
wahl an Getränken – vom Wasser
bis zum Glühwein – rundet das gas-
tronomische Angebot ab.

Und es geht nochbesser:Wer ein VIP-
Ticket „Panorama“ gebucht hat, der
speist direkt an den großen Fenstern,
hat also die Sportler stets im Auge –
und genießt so im wahrsten Sinn des
Wortes ein echtesPanorama-Gefühl.

Meet & greet mit den Stars
Die VIP-Karten-Besitzer haben
nicht nur beste Sicht aufs Wett-
kampfgeschehen, sie werden auch
einige Granden des Sports treffen.
Dabeisein werden etwa die beiden
ehemaligen Profis Tobias Angerer
und René Sommerfeldt, beides frü-
here Gewinner der Gesamtwertung
des Skilanglauf-Weltcups. „Weitere
Prominente haben bereits Interesse
bekundet, doch mehr wird noch
nicht verraten“, so René Kinder-
mann.
Auch wer ein klassisches Ticket
kauft, ist ganz nah dran, schließlich
befindet sich die Arena neben dem
Start- und Zielbereich, der einer na-
türlichen Open-Air-Bühne gleicht –

schließlich könnte es hier sogar
leicht dramatisch werden, wenn
Zehntelsekunden über Sieg oder
Niederlage entscheiden.
Nervenfutter gibt‘s natürlich auch:
In der Skihütte werden zünftige
Kost sowie heiße und kalte Geträn-
ke angeboten. So lässt sich gut ein
ganzer Tag aushalten, denn die ers-
ten Wettkämpfe starten bereits ge-
gen 9 Uhr morgens, Schluss ist ge-
gen 15 Uhr. Der Zutritt zum Gelän-
de ist rund eine Stunde vor Beginn
möglich.

VIP-Parken am
Wettkampfgelände
Wer mit der ganzen Familie
kommt, setzt sich meistens ins Au-
to. Um einen Parkplatz muss man
sich dann keine Gedanken ma-
chen, versichert René Kindermann.
„Ab einer Buchung von vier Tickets
stellen wir VIP-Parkplätze zur Ver-
fügung.“ Die befinden sich ober-
halb des Königsufers – der Weg

zum Cup ist dann nicht einmal
halb so lang wie eine Runde auf der
Wettkampfstrecke.

www.skiweltcup-dresden.de

Bald wird‘s weiß an der Elbe
Es ist eine Premiere für Dresden: Am 13. und 14. Januar liefern sich die weltbesten Skilanglauf-Profis am Elbufer packende Rennen im Ski World Cup.

13.-14. Januar 2018Skiweltcup Dresden
ANZEIGE ANZEIGE

3 13. und 14. Januar, 9 bis
15 Uhr am Königsufer

3 1,4 Kilometer Rennstrecke

3Arena-Tagestickets:
30 Euro (Erwachsene),
20 Euro (Kinder undMen-
schen mit Behinderung),
Kinder bis einen Meter
Größe frei,
250 Euro VIP-Business,
275 Euro VIP-Panorama

1. Skiweltcup
in Dresden

3VIP-Tagesticket „Business“
250 Euro (exkl. Mwst.): Zu-
tritt zum beheizten VIP-Be-
reich, Catering, Meet & Greet

3VIP-Tagesticket „Panorama“
275 Euro (exkl. Mwst.):wie
oben, plus Sitzplatz direkt am
Fenster

Tickets hier:
skiweltcup@lagardere-se.com

Werden Sie VIP!

SZ vom 21.12.2017

Manfred
Hervorheben




