
und beim nationalen Beach-Team. Im
Jahr 2015 wurde sie zudem Co-Trainerin
der niederländischen Frauen-National-
mannschaft unter Giovanni Guidetti.
„Letztes Jahr besuchte sie deshalb auch
unsere Spielerinnen Myrthe Schoot und
Laura Dijkema in Dresden. Da haben wir
uns das erste Mal seit langer Zeit wieder-
gesehen und viel erzählt“, lacht die DSC-

Saskia van Hintum spielte einst mit der
heutigen DSC-Marketingleiterin Beatrice
Dömeland beim CJD Berlin. Nun ist sie
Trainerin in Aachen. Foto: imago

die Joker Kaufbeuren, die mit
einem 5:2-Sieg gegen Rosen-
heim die Weißwasseraner ver-
drängten.

Die Towerstars fanden
schneller ins Spiel, erarbeiteten
sich einige gute Chancen. Aller-
dings erwies sich Kevin Nastiuk
einmal mehr als sicherer Rückhalt. Ab
Mitte des ersten Durchgangs setzten die
Eislöwen den Gegner nun auch unter
Druck, aber auch der Ravensburger Goa-
lie Jonas Langmann ließ sich nicht über-
winden. Auch im zweiten Abschnitt
konnten sich die Dresdner auf ihren
Schlussmann verlassen. So zum Beispiel
in der 26. Minute, als Lukas Slavetinski

die Führung derGastgeber schon
auf dem Schläger hatte, oder
wenig später bei einem Schlag-
schuss von Sören Sturm.

Als dann aber von jeder
Mannschaft ein Spieler in die
Kühlbox musste, gelang den Ste-
wart-Schützlingen endlich der

erste Treffer. Bei einemBully vormgegne-
rischen Gehäuse spiele Juuso Rajala den
Puck direkt zu Ville Hämäläinen, der sich
die Chance nicht entgehen ließ und zum
1:0 (36.) einnetzte. Kurz darauf jubelten
die Towerstars schon über den Ausgleich,
doch wegen hohem Stock von Slavetins-
ky wurde das Tor nicht anerkannt. So
ging es mit dem knappen Vorsprung zum

Schon beim Weltcup an gleicher
Stelle vier Wochen zuvor kam er
hinter Lochner auf Platz zwei.Co-
Bundestrainer Gerd Leopold, der
zugleich auch Heimcoach von
Walther und Friedrich ist, traut
dem26-Jährigen auch einiges zu:
„Im Training lag er immer im
Bereich der Bestzeiten. Seine
Jungs sind fit und auch sein FES-
Schlitten wurde nochmals über-
arbeitet, bekam eine neueHaube
und damit ist er absolut konkurrenzfähig.
Wenn der Rückstand am Start nicht zu
groß ist, fährt ermit umdenSieg.“

Leopold glaubt aber auch, dass Fried-
rich noch mal etwas reißen kann. „Dass er
seine Serie im Zweier so souverän fortge-

setzt hat, gibt Franz Sicherheit
und auch eine gewisse Locker-
heit. Er hat ja bereits im vergan-
genen Jahr mit einigen Weltcup-
Siegen nachgewiesen, dass er
auch gut Vierer fahren kann, und
er hat zuletzt weitere Fortschritte
gemacht. Ich hoffe, dass er am
Start wieder ganz vorn dabei ist“,
so der Coach, der aber betont:
„Im Vierer können acht bis zehn
Schlitten um die Medaillen fah-

ren. Das Feld ist deutlich enger zusam-
mengerückt als beim Zweier.“ So gehören
auch der US-Amerikaner Steven Hol-
comb, der Lette Oskars Melbardis und der
Schweizer Rico Peter zu den heißen
Medaillenkandidaten.

Nico
Walther
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gelebt, war sehr ehrgeizig und auch
impulsiv. Da flog auch schon mal eine
Wasserflasche“, verrät die ehemalige
deutsche Nationalspielerin über die drei
Jahre ältere vanHintum.

„Aber sie war damals auch ein Binde-
glied zwischen den älteren, erfahrenen
Hasen und uns jungen Spunden wie Peg-
gyKüttner, JanineAst undmir. Sie konnte

gut mit jungen Spielerinnen
umgehen, hat uns auch mal in
den Arm genommen, Späße
gemacht, eben ein echter Kum-
peltyp und eine sehr offene
Frau“, beschreibt die 43-Jährige
ihre ehemalige Mitspielerin, die
sie eigentlich nie ganz aus den
Augen verlor. „Wir sind uns auf
internationalem Parkett später
durch die Auftritte mit unseren
jeweiligen Nationalmannschaf-
ten immer wieder über den Weg

gelaufen. Vor einigen Jahren, als Volker
Spiegel seinen 50. Geburtstag feierte und
alle Ehemaligen eingeladen hatte, wurde
der Kontakt wieder aufgefrischt. Zudem
habe ich weiter verfolgt, was Sassi
macht“, berichtet „Micki“ Dömeland.

Schon 2003 war van Hintum ins Trai-
nergeschäft eingestiegen, arbeitete unter
anderen als Junioren-Auswahltrainerin

Eine Medaille peilt an diesem Sonntag
auch der Oberbärenburger Skeleton-Pilot
Axel Jungk an. Der 25-Jährige liegt nach
den gestrigen beiden ersten Läufen auf
dem dritten Rang. Der Rückstand auf den
lettischen Titelverteidiger Martins Dukurs
beträgt bei Halbzeit schon 86 Hundertstel.
Platz zwei aber, den der Russe Nikita Tre-
gimow einnimmt, ist für den Sachsen mit
nur einer Zehntelsekunde durchaus in
Reichweite. Jungk, der im Vorfeld immer
wieder mit Rückenproblemen zu kämpfen
hatte, zeigte sich noch längst nicht zufrie-
den: „Der erste Lauf war nicht gut, da war
ich stinksauer, weil ich einen Patzer im
Kreisel hatte. Es ist noch nichts in trocke-
nen Tüchern. Ich will noch Platz zwei
angreifen“, erklärte derOberbärenburger.

Marketingfachfrau, die sich auf die
erneute Begegnung freut: „Ich finde es
schön, dass sie im Sommer als Trainerin in
Aachen angefangen hat. Es gibt ja sonst
in der Bundesliga keine Frauen als Trai-
ner. Ich werde sie natürlich beim Spiel
auch beobachten, schauen, wie sie
coacht. Und wir werden sicher Zeit für
einen kleinen Schwatz finden.“

Die Daumen drückt Beatrice Döme-
land trotz allem aber ihrem Verein,
schließlich brauchen die DSC-Damen im
vorletzten Spiel der Hauptrunde unbe-
dingt einen Sieg. Und das wird ein ganz
schweres Stück Arbeit. Auch wenn
Aachen derzeit „nur“ auf Rang acht zu
finden ist, haben die Ladies in Black
zuletzt in acht Spielen sechs Siege errun-
gen, zuletzt auch gegen Potsdam. Der
Aufschwung hat viel mit einer weiteren
Niederländerin (insgesamt sechs Oranjes
stehen im Aufgebot) zu tun – Femke Stol-
tenborg. Die ehemalige DSC-Zuspielerin
kehrte Ende letzten Jahres zu ihrem alten
Verein zurück und seitdem geht es bei
denAachenerinnen steil bergauf. „Natür-
lichwollenwir gewinnen, aber ein Selbst-
läufer wird das keinesfalls“, betont Ale-
xander Waibl, der seinen kompletten
Kader zur Verfügung und damit die Qual
derWahl hat.

DRESDEN. Mit der Königsdisziplin, dem
Vierer-Bob, geht an diesem Wochenende
dieHeim-Weltmeisterschaft amKönigssee
zu Ende. Nach dem grandiosen vierten
Titelgewinn von Francesco Friedrich sind
die Erwartungen an die deutschen Piloten
auch imgroßenSchlittengroß.Nebendem
bayerischen Lokalmatadoren Johannes
Lochner, der als Top-Favorit gehandelt
wird,wollendie beidenSachsenNicoWal-
ther und Francesco Friedrich (beide Ober-
bärenburg) im Kampf um Edelmetall ein
Wörtchenmitreden.

Vor allemWalther, der imgroßenSchlit-
ten 2015 Vizeweltmeister war, hat sich auf
seiner Lieblingsbahn viel vorgenommen.

Nico Walther hofft auf Edelmetall
Oberbärenburger möchte zum Abschluss der Heim-WM am Königssee im Vierer aufs Podest fahren

VON ASTRID HOFMANN

Der Vierer mit Nico Walther, Kevin Kuske, Kevin Korona und Eric Franke rast auf der Bahn am Königssee durch die mit Fahnen geschmückte Echokurve. Foto: dpa

DRESDEN. Wenn die
Ladies in Black Aachen
an diesem Sonnabend
ab 17.30 Uhr bei den
DSC-Volleyballerin-
nen aufschlagen, freut

sich Marketingchefin
Beatrice Dömeland

auf ein ganz besonderesWieder-
sehen. Denn der Gegner wird
von der Holländerin Saskia van
Hintum betreut. Beide kennen
sich seit 25 Jahren, denn sie
spielten einst gemeinsam erfolg-
reich beim damaligen CJD Ber-
lin. „Als ich 1992 mit 19 Jahren
zu CJD kam, war Sassi erste
Zuspielerin. Ich durfte damals
von ihr sehr viel lernen. Sie war
für mich ein Vorbild“, erinnert
sich Dömeland.

Gleich im ersten gemeinsamen Jahr
gewannen beide unter Trainer Volker
Spiegel und mit solchen Ikonen wie Mai-
ke Arlt, Grit Naumann und Susanne Lah-
me alles, was es zu gewinnen gab –Meis-
tertitel, Pokal und Europapokal. „Insge-
samt haben wir zusammen fünf Titel
geholt. Saskia hat Volleyball immer

„Micki“ gegen „Sassi“
Beim Volleyballduell zwischen dem DSC und Aachen trifft Beatrice Dömeland auf eine alte Weggefährtin

VON ASTRID HOFMANN

DRESDEN. Pfingsten 1958
hob es die SG Gittersee
aus der Taufe. Seitdem
findet das Badminton-
Turnier um den Dresd-
ner Teller alljährlich statt,
überstand also auch die
Wende. Mithin kann dieses Wochenende
in der Sporthalle der 117. Grundschule in
derHochschulstraße ein besonderes Jubi-
läum gefeiert werden, denn die 60. Aufla-
ge geht über die Bühne. „Kein anderes
von einem Verein in ganz Deutschland
durchgeführtes Badminton-Turnier ver-
fügt über eine so lange Tradition. Darauf
sind wir zu Recht ganz stolz“, betont
ManfredWillner. Der Geschäftsführer der
SG Gittersee gehört auch diesmal zu den
Strippenziehern des Turniers.

Die Meldeliste wird von der Zahl, vor
allem aber der Klasse der fünf Konkurren-
zen diesem Jubiläumgerecht.Mit von der
Partie sind alle Vorjahressieger. Dennoch
spricht vieles dafür, dass in diesem Jahr
erstmals nicht die sächsischen Asse die
Mehrzahl der Turniersiege erkämpfen,
sondern die starke Streitmacht aus Thü-
ringen. Das hängt auch damit zusammen,
dass zwei der besten Dresdner die Fron-
ten gewechselt haben. Sachsens Badmin-
ton-Rekordmeisterin Nicole Bartsch und
StefanAdam spielen nichtmehr für Robur
Zittau, sondern für GutsMuths Jena. Vor
dem letzten Doppelspieltag, der am kom-
menden Wochenende stattfindet, führen
die Jenaer die Tabelle in der Regionalliga
Mitte an und stehen vorm Aufstieg in die
2. Liga. Jetzt aber wollen beide erst ein-
mal Siege beim Dresdner Teller erkämp-
fen.

Nicole Bartsch könnte einen neuen
Rekord aufstellen. Die 32-Jährige
gewann beim Teller das Damen-Einzel
bereits neunmal. Ihren ersten Sieg feierte
sie 2005 noch für den Radebeuler BV, seit
2009 startete sie bis zum vorigen Jahr für
Robur Zittau. Der 28-jährige Stefan Adam
wurde seit seinem ersten Erfolg 2010 bis-
her viermal Turniersieger im Herren-Ein-
zel – immer für den langjährigen sächsi-
schen Badminton-Krösus Robur Zittau
errang. Titelverteidiger ist der aktuelle
sächsische Landesmeister Sven-Matti
Kamann (27/Tauchaer SV). Mit Michael
Prinz /Alexander Schröder (TSV Dres-
den) im Herren-Doppel und Franziska
Todt/Tom Wendt (Gittersee) im Mixed
sind zwei Dresdner Duos als Titelverteidi-
ger amStart. Die Vorjahressiegerinnen im
Damen-Doppel gehen getrennte Wege.
Nicole Bartsch spielt mit Maxi Stelzer
(OTG Gera), Laura Adam mit Marika
Werner (Robur Zittau).

Beim Dresdner Teller lässt man sich
aber auch immer wieder Neues einfallen.
So werden seit 2012 die Gold-Pokale aus-
gespielt, den die in allen drei Konkurren-
zen jeweils beste Spielerin und der beste
Spieler erhalten. Bei den Damen hieß die
Siegerin bisher stets Nicole Bartsch. Bei
den Herren verteidigt Tom Wendt die
begehrte Trophäe. Spielbeginn ist heute
undmorgen jeweils 9 Uhr.

Teller fest
in Thüringer

Hand?
60. Traditionsturnier im

Badminton sehr gut besetzt

VON ROLF BECKER

Rödertalbienen
in Zugzwang

DRESDEN. Die Zweitliga-Handballerin-
nen des HCRödertal haben zuletzt in fünf
Spielen drei Niederlagen kassiert und
sind damit auf Platz fünf zurückgefallen.
An diesem Wochenende wollen die
Schützlinge von Trainer Karsten Moos
endlich wieder auf Erfolgskurs kommen.
Als Gegner erwarten die Großröhrsdorfe-
rinnen die HSG Hannover-Badenstedt.
DieNiedersachsen konnten in den letzten
fünf Spielen keinen Sieg mehr feiern und
müssen deshalb aufpassen, nicht noch in
den Abstiegsstrudel zu geraten. Sie wer-
den ebenfalls alles versuchen, um die
Punktemitzunehmen.

Diese Suppe wollen ihn die Bienen
jedoch versalzen. Dafür müssen die
Moos-Damen ihr eigenes kleines Leis-
tungstief überwinden. Dabei ist der ver-
letzungsbedingte Ausfall von Top-Tor-
schützin und Antreiberin Jurgita Marke-
viciute sicher ein herber Verlust, dennoch
wollen die Sachsen diesen Ausfall kom-
pensieren. KarstenMoos hat seineMann-
schaft intensiv auf die Spielweise des
Gegners vorbereitet und fordert, konzent-
rierter als zuletzt zu agieren und die
Chancen konsequent zu nutzen. Er wird
mit der 16-jährigen Nachwuchsspielerin
Julia Mauksch dabei eine Debütantin
aufbieten. ah

VCOTalente
doppelt gefordert

DRESDEN. Nach einer Spielpause starten
die Volleyball-Talente des VC Olympia
Dresden in die Schlussphase der 2. Bun-
desliga. Noch fünf Spiele haben die
Schützlinge von Trainer Jens Neudeck zu
absolvieren, an diesem Wochenende ste-
hen die letzten beiden Heimpartien auf
dem Plan. An diesem Sonnabend emp-
fangen die Dresdnerinnen die zweite Ver-
tretung der Roten Raben Vilsbiburg (16
Uhr) und am Sonntag erwarten sie den
Tabellendritten VCOffenburg (14 Uhr).

„Das sind zwei schwere Aufgaben,
aber wir denken schon, dass wir Vilsbi-
burg schlagen können“, meint Neudeck,
der mit seinen Schützlingen eine Woche
im Skilager in Tschechien vor allem an
Kraft und Kondition gearbeitet hat. „Seit
Dienstag trainieren wir wieder am Ball
und ich habe erstmals seit langer Zeit
wieder alle Spielerinnen zur Verfügung“,
so Neudeck. Das Hinspiel gegen die
Raben hatte der VCO mit 3:0 gewonnen,
allerdings verloren die Vilsbiburgerinnen
seither kein Spiel mehr, landeten seither
sechs Siege in Folge. „Wir wollen den-
noch einen guten Start in dieses Doppel-
spiel-Wochenende hinlegen, um viel-
leicht den Schwung für die schwere Auf-
gabe gegen Offenburg mitnehmen zu
können“, hofft der VCO-Coach. ah

Tina Punzel muss
Chinareise absagen

DRESDEN. Das ist bitter für DSC-Wasser-
springerin Tina Punzel. Die 21-Jährige
musste nun auch ihren Start für die ersten
beiden Stationen der lukrativenWeltserie
absagen. Eigentlich sollte die Reise am
Montag nach China gehen, wo in Peking
(3.–5. März) und Guangzhou (9.– 1. März)
zwei Wettbewerbe der World Series statt-
finden. Doch die Olympia-Siebente, die
mit der jungen Berlinerin Lena Hentschel
im Dreimetersynchron starten sollte, war
in der vergangenen Woche beim Treppe
herunterlaufen umgeknickt. Deshalb sag-
te sie bereits ihren Start beim Grand Prix
an diesem Wochenende in Rostock ab.
„DemFußgeht es zwar schon besser, aber
die Schwellung muss noch zurückgehen
und dann muss ich mir wieder Stabilität
erarbeiten. Derzeit ist alles noch etwas
wacklig“, erklärte Tina Punzel, die aber
hofft, dass sie bei der nächsten Station
EndeMärz in Kasan dabei sein kann. ah

Frisch qualifiziert sich
für das Weltcupfinale

DRESDEN. Rodlerin Aileen Frisch hat sich
mit etwas Glück beim gestrigen Natio-
nencup für das letzte Weltcup-Rennen
der Saison am Sonntag in Altenberg qua-
lifiziert. Allerdings belegte die für Korea
startende Erzgebirgerin mit 55,130
Sekunden den 16. Platz. Weil aber drei
Teilnehmerinnen nicht für den Weltcup
startberechtigt waren und ein Platz
zusätzlich frei war, rutschte die 24-Jähri-
ge als 13. ins Hauptfeld. Deutlich besser
fuhr die Altenberger Junioren-Weltmeis-
terin Jessica Tiebel, die mit 53,697 bei
ihrem Debüt im Nationencup Platz vier
belegte. Sie darf allerdings nicht imWelt-
cup ran, weil bereits alle vier möglichen
deutschen Startplätze ausgeschöpft sind.
Dagegen kann der Zwickauer Chris Eiß-
ler, der gestern beim Nationencup Zwei-
ter wurde, an diesemSonnabend imWelt-
cup antreten. ah

DRESDEN. Die Dresdner Eislöwen haben
sich gestern Abend vor 2386 Zuschauern
bei den Ravensburg Towerstars mit 2:1
(0:0, 1:0, 0:1, 1:0) nach Verlängerung
durchgesetzt. Den Zusatzpunkt sicherte
in der 62.Minute Juuso Rajala. Allerdings
hatten die Elbestädter bis 45 Sekunden
vor dem Ende sogar drei Punkte in der
Hand, dann allerdings mussten sie doch
noch den Ausgleich hinnehmen. Das
Team von Trainer Bill Stewart verteidigte
damit den vierten Platz. Dagegen büßten
die Lausitzer Füchse Rang fünf durch eine
1:5-Niederlage gegen Bayreuth ein.
Ärgster Verfolger der Eislöwen sind jetzt

letzten Pausentee. Im Schlussdrittel setz-
ten die Hausherren alles daran, den Aus-
gleich zu erzielen. Sie tauchten immer
wieder gefährlich vor Nastiuk auf.

In der 43. Minute war der Keeper
schon geschlagen, aber zum Glück ver-
fehlte Stephan Vogt das Gehäuse.
Zugleich eröffneten sich für die Blau-Wei-
ßen auch Räume für Konter, die die
Dresdner allerdings nicht nutzen konn-
ten. Als die Towerstars dann alles auf eine
Karte setzten und Langmann herausnah-
men, überwand Sören Sturm 45 Sekun-
den vor dem Ende den Dresdner Goalie
doch noch. In der Verlängerung aber
erwiesen sich die Eislöwen erneut ner-
venstark.

Rajala sichert den Eislöwen den Zusatzpunkt
Dresdner Eishockey-Cracks kassieren gegen Ravensburg noch den späten Ausgleich, siegen dann aber 2:1 n.V.

VON ASTRID HOFMANN

VCMänner wollen
sich Luft verschaffen
DRESDEN. Die Volleyballer des VC Dres-
den haben sich in dieser Saison bislang
nicht schlecht geschlagen. Immerhin
konnte der Zweitliga-Aufsteiger in 19
Spielen acht Siege einfahren und 25
Punkte sammeln. Dennoch stecken die
Elbestädter mitten im Abstiegskampf.
„Das ist schon krass, dass man mit so vie-
len Punkten um den Klassenerhalt ban-
gen muss. Es ist aber der Konstellation
geschuldet, dass einige Mannschaften
sehr spät in Fahrt gekommen sind“, findet
VC-Sportdirektor Sven Dörendahl. Nur
einen Zähler Vorsprung haben die VC-
Männer als Tabellenneunter derzeit auf
die L.E. Volleys, die auf Rang elf liegen
und damit derzeit absteigenwürden.

Umso wichtiger wäre es für die Dresd-
ner, an diesem Sonnabend zu punkten
und sich damit etwas Luft zu verschaffen.
Um 20 Uhr empfangen die Schützlinge
von Trainer Marco Donat in der Halle an
der Bürgerwiese den Tabellensechsten
TG Rüsselsheim II. DerMitaufsteiger ran-
giert auf dem sechsten Platz, hat aber nur
zwei Zähler mehr als der VCD auf dem
Konto. Das Hinspiel hatten die Opelstäd-
ter knappmit 3:2 gewonnen, diesmalwol-
len die Elbestädter die Nase vorn haben.
„Ich bin recht zuversichtlich, dass wir es
schaffen. Denn die Mannschaft hat sich
trotz der 2:3-Niederlage gegen Mainz
zuletzt sehr gut präsentiert“, meint
Dörendahl. Mit drei Punkten würden die
VC-Männer an Rüsselsheim vorbeiziehen
und könnten das schwere Restprogramm
etwas gelassener angehen. ah

Ligaendspurt: Titans
müssen in Hanau ran

DRESDEN. Die Dresden Titans wollen an
diesem Sonnabend in der 2. Basketball-
Bundesliga ProA endlichwieder punkten.
Bei ihrem Gastspiel ab 19 Uhr bei den
White Wings in Hanau muss Titans-Trai-
ner Liam Flynn allerdings auf den an der
Schulter verletzten Point Guard Marque-
ze Coleman verzichten. Fraglich ist auch
ein Einsatz von Forward David Sturner,
der seine Augenverletzung noch nicht
vollständig auskuriert hat. „Die Teamzie-
le sind nunmehr, den Fokus auf die ver-
bleibenden Spiele zu richten. Ich glaube
daran, dass wir einen guten Endspurt hin-
legen können, weil kaum einer mehr mit
uns rechnet. Die knappen Niederlagen
gegen Köln und Paderborn geben uns
Hoffnung“, sagt Guard Joseph Bertrand.

Beatrice
Dömeland
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