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AKTUELL IM INTERNET
Alles zum lokalen Fußball lesen
Sie im DNN-Sportbuzzer.

www.dnn-sportbuzzer.de

Kreuzer eine Vorlage spendierte, aber der
schob den Ball in der 39. Minute am Tor
vorbei. „Damüssenwir noch ein bisschen
üben“, feixte Kreuzer, der sich in der
Halbzeit einen Ratschlag anhören muss-
te. Testroet bat ihn nämlich: „Niklas, wir
müssen das wieder andersherummachen
– das klappt besser!“ Gesagt getan: In der
49. Minute flankte Kreuzer von rechts in
den Strafraum, wo Testroet mit der Fuß-
spitze vor Kölns Torwart André Poggen-
berg an den Ball kam und das 3:0 erzielte.

Niklas Kreuzer feiert mit Pascal Testroet
(Nr. 37) das 3:0 gegen Köln. Foto: Worbs

UNSERE DREIERKETTE

VON
RONALD RENG

Von Hemden
und Taktiken
F ür vieleMenschen ist die Diskus-

sion interessanter, ob dem
Bundestrainer eng anliegende
Hemden stehen, als die Frage,
welche taktische Entwicklung er
angestoßen hat. Bei Länderspielen
schauenMillionenMenschen zu, die
weniger das Spiel an sich fasziniert
als die Gefühle, die es auslöst. Da
sindHemden spannender als Taktik.

Dasmag einGrund sein, warum
bei aller Anerkennung für Joachim
Löw unbemerkt blieb, dass die
Nationalelf unter ihm das taktische
Vorbild unserer Zeit wurde. Denken
wir an die strategischen Entwicklun-
gen desmodernen Spiels, dann
denkenwir an PepGuardiola, der
dem Fußball mit dem dauerhaften-
Passspiel und permanenten Posi-
tionswechseln eine neue Form gab.
Experten denken auch noch an
einenschwäbischen Bauingenieur
namensHelmut Groß, der als Analyst
bei Red Bull Salzburg dasGegenmo-
dell zuGuardiola entwarf, das
sofortigeNach-vorne-Spielen, wie es
Leverkusen und Leipzig praktizie-
ren. Tatsächlich aber hat Löw den
taktischen Trend gesetzt, dem in den
nächsten Jahren diemeisten Spitzen-
teams folgenwerden: SeineNatio-
nalelf wechselt ständig die Taktik.
Bei derWM2014wandte sie gegen
Portugal die guardiolasche Ballbe-
sitzdoktrin an, während sie sich
gegen Frankreich zurückzog. Gegen
Brasilien verwob sie sogar Elemente
der gegensätzlichenDenkschulen:
spieltemit vielen Pässen aus der
Abwehr und schaltete imMittelfeld
schnell auf Angriff. Das ist die
Zukunft: Teams haben nicht mehr
nur eine Taktik.

Dass Löws Elf beimWM-Sieg die
erste war, die das auf höchstem
Niveau vorführte, wird kaumnoch
einer wissen. Ist vielleicht auch nicht
so wichtig. Solange ihm die eng
anliegendenHemden so gut stehen.

Immer dienstags wechseln sich an
dieser Stelle Bestseller-Autor Ronald
Reng (45), Kulttrainer Hans Meyer (72)
und Sky-Kommentator Wolff Fuss (39)
mit Meinungsbeiträgen ab. Sie sind
Kolumnisten des RedaktionsNetzwerks
Deutschland, dem auch diese Zeitung
angehört.

4-3-3 auf ein 4-4-2 umzustellen und das
auch gemacht hätte, wenn Justin Eilers
sich nicht fit gemeldet hätte, entschied er
sich für Kreuzer und gegen die etatmäßi-
gen Mittelfeldspieler Jim-Patrick Müller
und Sinan Tekerci. Eilers sollte diesmal
über links, Kreuzer über rechts für Druck
sorgen. Letzteres gelang dem Sohn von

Ex-Bayern-Profi Oliver Kreuzer
prächtig. „Das Tempo vonNiklas
hat uns sicherlich in vielen Situa-
tionen geholfen“, bemerkte Neu-
haus. Das erste Tor von Aias Aos-

man habe der Stefaniak-Vertreter gut
über eine Spielverlagerung eingeleitet,

so der Trainer weiter. „Er war immer
gefährlich durch seine präzisen Herein-
gaben. Das Tor vom ,Paco’ bereitet er
auch richtig gut vor“, sparte der Coach
nicht mit Anerkennung.

Der Gelobte war selbst überrascht von
seiner Aufstellung: „Ich habe es ziemlich
kurzfristig erfahren, dass ich vorne spie-
le“, erklärte Kreuzer. „Im Training hatte
es nicht so ausgesehen.“ Da schien
„Jimi“ Müller noch die Nase vorn zu
haben. Auch Pascal Testroet hattemit den
Sinneswandel vonNeuhaus kein Problem
und meinte vor dem Anpfiff zu Kreuzer:
„Da kannst dumir heutewie in Erfurt und
Chemnitz wieder einen auflegen!“
Zunächst war es freilich Testroet, der

So, wie sich die 28-Jährige
aber jetzt erst einmal auf ihre
Aufgaben in Baku konzentriert,
geht es auch für die frischgeba-
ckenen Pokalsiegerinnen in die-
serWoche nahtlosweiter.Mit den
Spielen morgen gegen die Vol-
leyStars Thüringen und amSonn-
abend in Aachen beenden die
DSC-Schmetterlinge die Bundes-
liga-Vorrunde. Dabei soll Platz
eins gesichert werden, um die
beste Ausgangsposition für die Playoffs
zu erkämpfen.

„Nachdem wir den Pokalsieg in der
Tasche haben, kann man natürlich mit
viel mehr Gelassenheit in die entschei-
dende Meisterschaftsphase gehen“, fin-
det Dittrich. Er fügt aber hinzu: „Natür-
lich ist das eine Welle, auf der die Mann-
schaft vielleicht weiter surfen kann.
Schließlich wäre es auch als Titelverteidi-
ger Unsinn zu sagen, wir wollen jetzt
Zweiter werden.“ Immerhin liegt das ers-
te und bislang einzige Double der Ver-
einsgeschichte schon 17 Jahre zurück.
„Da würde ich mich zumindest nicht wei-
gern, wenn das klappt“, meint Dittrich
grinsend. EinMuss sei es aber nicht.

wir nicht davon“, stellt Dittrich klar. Und
er kann auch deshalb – anders als bei-
spielsweise beim Fußball – keine Extra-
Prämien für die Spielerinnen in Aussicht
stellen.

Vielmehr gibt er zu: „Wenn wir unser
Team halten wollen, müssen wir beim
Etat erneut etwas draufpacken.“ Bisher

hat noch keine der Spielerinnen
einen neuen Vertrag für die kom-
mende Saison unterschrieben.
„Es gab schon einige Gespräche,
aber Vollzug können wir noch
nicht vermelden“, so der Volley-

ball-Chef, der aber keine Bange hat,
dass Trainer Alexander Waibl auch für

die neue Spielzeit wieder eine konkur-
renzfähige Mannschaft zusammenstellen
kann. Schließlich hat sich der DSC längst
als Top-Adresse im Volleyball einen
Namen gemacht. Das wissen auch ehe-
malige Dresdnerinnen zu schätzen. Nach
Informationen dieser Zeitung würde zum
Beispiel Mareen Apitz gern wieder für
ihren Heimatverein aufschlagen. Die
Nationalmannschaftszuspielerin, die
2014 nach Cannes (Frankreich) wechsel-
te, ist derzeit bei Azeryol Baku in Aser-
baidschan beschäftigt.

DRESDEN. Uwe Koschinat ist sich sicher:
„Es führt am Ende kein Weg an Dynamo
Dresden vorbei, weil die Mannschaft auf
allen Positionen überragend besetzt ist
und hervorragenden Fußball spielt.“ Der
Trainer von Fortuna Köln muss es wis-
sen, denn er durfte amSonnabend
mit seiner Mannschaft beim 0:4
an der Lennéstraße noch einmal
Anschauungsunterricht aus
nächster Nähe nehmen. Welche
Möglichkeiten sein Kollege Uwe
Neuhaus besitzt, wenn wichtige Spie-
ler ausfallen, das bewies am Sonnabend
vor allem der Fall Niklas Kreuzer. Den
gebürtigen Münchner, eigentlich ein
Rechtsverteidiger, zauberte Neuhaus erst
kurz vor dem Spiel als Ersatz für den an
Achillessehnenproblemen leidenden
Marvin Stefaniak aus dem Hut. Und der
23-Jährige machte seine Sache richtig
gut, war an zwei der vier Tore direkt
beteiligt. Schon fünf Assists stehen jetzt
auf seinemKonto.

„Ab und zu habe ich auch ein paar
gute Ideen“, schmunzelte Neuhaus über
seinen Schachzug, mit dem er denAusfall
des besten Torvorbereiters der Liga
mühelos kompensierte. Obwohl er erst
lange überlegt habe, vom bevorzugten

DRESDEN. Die Glückwünsche, die bei
Jörg Dittrich seit Sonntagabend eingin-
gen, kann der Vorstandschef der DSC-
Volleyballerinnen schon nicht mehr zäh-
len. „Da fängt man eigentlich erst so rich-
tig an zu realisieren und zu genießen,
was die Mannschaft geschafft hat“,
sagt Dittrich einen Tag nach dem
grandiosen Pokal-Triumph des
deutschenMeisters in derMann-
heimer SAP-Arena. Er freut sich
über die große Resonanz, für die
dieser erneute Erfolg weit über die
Grenzen Dresdens und Sachsens
hinaus gesorgt hat. „Diesen Rückenwind
müssen wir natürlich nutzen, um neue
Sponsoren für uns zu gewinnen“, weiß
der Unternehmer, dass der sportliche
Erfolg immer wieder materiell untermau-
ert werdenmuss.

Zumal sich der Pokalsieg trotz groß-
artiger Kulisse von 12 000 Zuschauern
finanziell für den Verein kaum auszahlt.
„Außer einer kleinen Antrittsprämie, die
jeder der vier Finalteilnehmer erhält und
die keinesfalls die Kosten, die wir für die-
ses Event aufwenden, deckt, profitieren

Dank Kreuzers starker Leistung kann
Neuhaus vor dem Spitzenspiel morgen
(20.30 Uhr/MDR live) in Osnabrück gut
schlafen, obwohl Stefaniak noch einmal
pausieren wird. „Ich glaube nicht, dass
wir das Risiko eingehen werden, ihn zu
früh zu belasten. Er hat jetzt längere Zeit
nicht trainiert. Ich denke, er ist für Mitt-
woch kein Thema. Wir lassen ihn schon
die ganze Zeit behandeln, sonst wäre die
Achillessehne glaube ich schon explo-
diert“, erklärte Neuhaus. Sorge bereitet
ihm sonst nur Janis Blaswich, der gestern
nicht trainierte: „Er hatte schon beimAuf-
wärmen gegen Fortuna Köln Probleme an
der Außenseite des Knies, hat gestern
vorsichtshalber ein MRT machen lassen.
Dabei wurde nichts festgestellt – außer
einer leichten Flüssigkeitsansammlung.
Wir hoffen noch, dass er gesundwird.“

Ein Grund, noch einmal von der Auf-
stellung zu träumen und um 2.47 Uhr jäh
aus der Nachtruhe zu fahren, wie Neu-
haus über seine Eingebung im Fall Kreu-
zer flachste, ist diese Frage aber nicht.
„Wahrscheinlich werden wir mit drei Tor-
hütern nach Osnabrück fahren“, kündig-
te der 56-Jährige an. Sagt Blaswich dort
ab, wird Patrick Wiegers aus dem besten
Kader der Liga eine Chance erhalten. Jeff
Kornetzky wäre der dritte Mann, Markus
Schubert weilt auf einem Lehrgang.

Alexander Waibl, der seinen
Schützlingen gestern einen
freien Tag gönnte, wollte unmit-
telbar nach dem Pokaltriumph
nicht über den nächsten Titel
orakeln. Zumal er genau weiß,
welcher Kraftakt da auf seine
Mannschaft wartet: „Seit Sai-
sonbeginn haben wir fast aus-
schließlich englische Wochen
gespielt. Da war die Belastung
für unsere Spielerinnen, die

mittlerweile 35 Partien in den Knochen
haben, unglaublich hoch“, betont der
Coach.

Die Titelverteidigung könnte diesmal
auch besonders knifflig werden. Sollte
der DSC zum sechsten Mal in Folge ins
Finale um die Meisterschaft einziehen
und würde die Serie „best of five“ über
die volle Distanz gehen, könnte es sein,
dass die beiden niederländischen Natio-
nalspielerinnenMyrthe Schoot und Laura
Dijkema nicht mehr mitspielen können,
da sie mit ihrer Auswahl in Japan beim
Olympia-Qualifikationsturnier antreten.
„Da gibt es derzeit seitens der Liga ver-
schiedene Überlegungen, aber noch kei-
ne Entscheidungen“, so Jörg Dittrich.

Dittrich träumt vom Double
Vorstandschef der DSC-Volleyballerinnen genießt den Pokalsieg und plant schon die neue Saison

VON ASTRID HOFMANN

Bei der Siegerehrung in Mannheim präsentieren die DSC-Volleyballerinnen den Fans und den Fotografen stolz den gewonnenen Pokal. Foto: dpa

DRESDEN. An Spannung mangelte es
auch der 59. Auflage des Badminton-Tra-
ditionsturniers „Dresdner Teller“ wirklich
nicht. Erst am späten Sonntagabend
gegen 21.30 Uhrwar in der Sporthalle des
Vitzthum-Gymnasiums das letzte End-
spiel im Herren-Doppel über die Bühne
gebracht, und danach stand auch fest,
dass mit Tom Wendt erstmals ein Spieler
des Gastgebers SGGittersee den begehr-
ten Gold-Pokal gewonnen hatte, der seit
2012 an die insgesamt beste Spielerin und
den besten Spieler des Turniers vergeben
wird. Bei den Damen steht nur der Name
Nicole Bartsch in der Liste der Gold-Sie-
gerinnen. Die für Robur Zittau spielende
31-jährige Dresdnerin erkämpfte die Tro-
phäe bereits zum fünftenMal.

Wendt (26) holte die entscheidenden
Punkte für den Gewinn des Gold-Pokals
durch seinen Turniersieg im Gemischten
Doppel. Den errang ermit seiner früheren
langjährigen Mannschaftskameradin
Franziska Todt (28), die erst in dieser Sai-
son aus beruflichen Gründen zum BC
Freiberg-Hochdorf gewechselt ist. Schon
im Halbfinale warfen Todt/Wendt mit
24:22, 11:21, 21:10 Nicole Bartsch und
Ronny Dubb (SGGittersee) aus dem Ren-
nen und vermasselten damit schon sehr
früh Nicole Bartsch den möglichen Drei-
fach-Triumph. Auch im Endspiel brauch-
ten Todt/Wendt beim 21:18, 11:21, 21:13-
Sieg gegen das Dresdner TSV-Duo
Johanna Schmidt (18) und Marcel Bach-
mann (31). Wendt reichten dann dritte
Plätze imHerren-Einzel undHerren-Dop-
pel mit Ronny Dubb zum Gewinn des
Gold-Pokals.

Das Herren-Einzel-Endspiel ging ohne
Dresdner Beteiligung mit dem Sieg des
aktuellen sächsischen Landesmeisters
Sven-Matti Kamann aus Taucha, der den
Überraschungsfinalisten Pit Hofmann aus
Niederwürschnitz mit 20:22, 21:19, 21:19
bezwang, zu Ende. Im Herren-Doppel
waren vier Dresdner TSV-Spieler im
Finale unter sich. Michael Prinz und Ale-
xander Schröder setzten sich gegen Mar-
cel Bachmann und Peter Schreckenbach
mit 26:24, 21:11 durch.

Indes zeigte sich Sachsens Badminton-
Königin Nicole Bartsch vom Halbfinal-
Aus im Mixed unbeeindruckt und
erkämpfte danach zwei Titel. Den im
Damen-Einzel gegen die 21-jährige
Überraschungsfinalistin Caroline Koinzer
(BVMarienberg) allerdings erst nach ver-
lorenem ersten Satz mit 17:21, 21:8, 21:19.
Im Damen-Doppel-Finale feierten Nicole
Bartsch und Laura Adam (18/Robur Zit-
tau) einen 21:10, 21:9-Sieg gegen Laura
Müller (Radebeuler BV) und Eila-Kristin
Kamann (Tauchaer SV). Damit stand auch
der fünfte Gold-Pokalgewinn von Nicole
Bartsch fest.

Tom Wendt holt
erstmals den
GoldPokal

„Dresdner Teller“ bietet
spannendes Badminton

VON ROLF BECKER

Kreuzer empfiehlt sich als StefaniakErsatz
Dynamo-Trainer Neuhaus verfügt über den besten Kader der Liga und ist trotzdem für Überraschungen gut

VON JOCHEN LEIMERT
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Eislöwen brauchen
Schützenhilfe
der Füchse

DRESDEN.Wenn heute der letzte Vorrun-
den-Spieltag in der DEL2 über die Bühne
geht, wird es noch einmal spannend.
Während die ersten vier Plätze an Bietig-
heim, Bremerhaven, Kassel und Ravens-
burg vergeben sind und auch die Play-
down-Runde steht, ist der Kampf um den
sechsten Platz noch nicht entschieden.
Eine Chance rechnen sich dabei auch
noch die Eislöwen aus, die um 19.30 Uhr
den ESVKaufbeuren empfangen.

Ein Sieg gegen den Tabellenzwölften
ist Pflicht, soll der direkte Einzug in die
Playoffs noch klappen. Allerdings benöti-
gen die Elbestädter auch die Patzer der
Konkurrenz. Als Tabellensiebenter liegt
das Team von Trainer Bill Stewart zwei
Punkte hinter dem Sechsten Bad Nau-
heim und drei Zähler hinter dem Fünften
Frankfurt. Dass die Frankfurter allerdings
heute gegen Schlusslicht Heilbronn ver-
lieren, scheint eher unwahrscheinlich.
Dagegen könnten eher die Lausitzer
Füchse daheim gegen Bad Nauheim
Schrittmacherdienste für die Dresdner
leisten.

Dass die Dresdner Cracks nach den
Erfolgen gegen Freiburg und Heilbronn
auch heute als Sieger vom Eis gehen wol-
len, ist klar. „Wir sind bis in die Haarspit-
zen motiviert und werden gegen Kauf-
beuren alles geben. Und dannmüssenwir
sehen, was passiert“, betont Marius Gar-
ten vor der Partie. Sebastian Zauner
meinte: „Wir müssen mit einem Sieg
gegen Kaufbeuren unsere Hausaufgaben
machen. Natürlich wäre die direkte Qua-
lifikation perfekt, aber wir haben uns
selbst in die Situation gebracht, müssen
es so nehmen, wie es kommt und notfalls
über die Pre-Playoffs gehen.“ ah

VCMänner siegen
auch gegen Friedberg

DRESDEN. Die Volleyballer des VC Dres-
den haben sich auch gegen den TSV
Friedberg keine Blöße gegeben und
gegen den Tabellendritten klar mit 3:0
(25:22, 25:13, 25:19) gewonnen. Damit fei-
erten die schon als Drittliga-Meister fest-
stehenden Elbestädter im 18. Spiel den
17. Sieg. Allerdings begann die Partie vor
heimischer Kulisse aus Sicht der Gastge-
ber sehr zäh. „Es fehlten vor allem die
notwendigen Emotionen, die Leiden-
schaft und das Zusammenspiel. Es war
vieles nur Stückwerk. Deshalb musste ich
die Jungs zwischenzeitlich mal an der
Ehre packen“, erklärte Trainer Sven
Dörendahl. Und er fand offenbar die rich-
tigen Worte, denn am Ende des ersten
Satzes fanden seine Schützlinge besser
ins Spiel. Im zweiten Abschnitt diktierten
sie dann sehr deutlich das Geschehen,
waren dem Gegner in allen Belangen
überlegen. So konnte der VC-Coach im
dritten Durchgang dann auch munter
durchwechseln, der Sieg geriet dennoch
nie in Gefahr. Vor allem Martin Kroß bot
durchweg eine sehr gute Leistung. ah

Kölner trauern um
Hannes Löhr

KÖLN. Der Fußball-Bundesligist 1. FC
Köln trauert um seine Sturm-Ikone und
einstigen Publikumsliebling Hannes
Löhr: Der Linksaußen, wegen seines gro-
ßen Riechorgans in der Domstadt nur „De
Nas“ gerufen, starb amMontag.

„Nicht nur in Köln war er eine Fußball-
Institution, auch beim DFB hat er Spuren
hinterlassen, besonders bei der U21 und
im gesamten Nachwuchsbereich. Er war
immer auf dem aktuellen Stand, die
Gespräche mit ihm über Fußball waren
ein Genuss“, sagte Bundestrainer Joa-
chim Löw.
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