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Kurioses Verletzungsdrama zum Auftakt 
Jana Sahankova. Spitzenspielerin des Badminton-Regiollal1igisten TSV Dresden, 

verletzt sich auf der Tribüne. Der Verein hofft immer noch auf Enrwarnung. 

VON ALEXANDER HII. I.ER 
UN D ROLF BECKER 

J aoa Sahankova wird Tribünen 
künftig wohl argwöhnisch umge

en oder nur ganz bedacht auf ih
nen herumklettem. Für die tsche
chische Spilzenspielerin des Bad
minton-Regionalligisten TSV Dres
dt>n Wllrc1p 7.11m Sai~nauftakt beim 
Zweitliga-Absteiger Rabur Zittau ei
ne Zuschauertribüne zwn Aus
gangspunkt eines kuriosen Verlet-
zungsdramas. .. 

Die 26-jährige Arztin wählte bei 
einem Sei ten wechsel den Weg 
über die Besucherbänke. "Der di
re kte Weg auf die andere Seite des 
Netzes war durch den Hochstuhl 
des Schiedsrichters verstellt. In Zit
tau stehen die Tribünen sehr nah 
am Spielfeld. sodass man eigentlich 
darübersteigen muss". erklärte 
TSV-MannschaftsJeite r Peter Sehre
ckenbach. Beim Hinabsteigen muss 
jana Sahankova irgendwie abge-

rutscht sein. vermutet der Mann
schaftsleiter. Als Sah~\[,kova ihre 
Füf~ wieder auf den Boden setzte, 
knickte sie deshalb böse um, 
konnte die Partie nicht been
den. Die erste Diagnose. die 
noch im Zittauer 
Krankenhaus 
gestellt wurde. 
lautete auf 
Bänderanriss. 
Falls sich (li~ HP
fürehtung bewahr
heiten sollte. fjUt 
die Leistungsträgerin __ 
lange aus ... Das würde 
uns enorm schwächen. 
jana war in der Vorsaison 
ein wichtiger Punktega
rant (11:3 Siege als Einzelbi
lanz: d. A.r, unterstrich Peter 
Schreckenbach, 

Die TscheChin Jana Sahankova tritt 
im Oktober eine Stelle im Kranken
haus FreitaJ an. foto: lllOrstet1lc\te(1 

Dass der Regionalliga-Vierte der 
letzten Saison seinen Auftakt be im 
Zwelthga-Abstelger Robur Zittau 
mit 1:7 verlor. geriet angesichts des 
ungewöhnlichen Ve rletzungsdra
mas fast zur Nebensache, "Punkte 
hatten wir uns gegen den Topfavo-
riten auf den Aufstieg ohnehin 
nkhl wirklich ausgerechnet~. ord-

net Schreckenbach die Leis
tung ein. Den Ehrenpunkt 
für die Dresdner hollen 

im abschließenden Ge
mischten Doppel f);mip. 
la Wolf und Michael 
Prinz. Im Spitzeneinzel 
der Männer lieferte der 
TSV-Spieler Falk Sauer 

.-/ dem sächsischen Re-
,. T~ kordmcister Björn 

Wippich lange einen 
Kampf auf Augenhö
he und gab sich erst 
nach drei Sätzen mit 
14:21. 21:18. 17:21 
ge~t:hlagell . 

Ocr Neuling SC Cittersee setzte 
gleich zum Auftakt der Punktspiel· 
saison in der Badminton-Regionalli
ga Südost ein Achrungszeichen. 
Denn mit dem 5:3-Sleg beIm altem
gesessenen Olittligisten Blau-Weiß 
Röhrsdorf erkämpften die Dresd
ner gleich zwei wichtige Zähler im 
Kampf um den Klassenerhalt. 
Hauptanteil an diesem Erfolg hat
ten die beiden jungen Frauen Anna 
Bram und Maria Kühne. 

Die 17-jährige Anna Bram. die 
;lI1,h ;tlsTf'n nisspielerin erfolgreich 
ist. gewann das Frauen-Einzel uner
wa ltet klar mit 21:10. 21:7 gegen Li
sa Rutsatz und mit der drei jahre äl
teren Maria Kühne auch das Frau
en-Doppel, Maria Kühne holte zu
dem im abschließenden Mixed mit 
Sebastian Dunst den entscheiden
den fünften Punkt. Außerdem be
endeten für Gittersee die Nummer 
eins Tom Wendt und der Routinier 
Lutz jenke ih re Männer-Einzel er
fo lgreich. 
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