
das um 14 Uhr beginnt. Sieben Ste-
her-Gespanne eifern um den inter-
nationalen Frühjahrspreis. Aus drei
Läufen über 15 (60 Runden), 20 km
(80 Runden) und 25 km (100 Run-
den) solldieGesamtwertungerstellt
werden.AlsLokalmatadornimmtes
der PirnaerAndréHagen (23) hinter
Udo Becker (Heidenau) mit der
Konkurrenz auf. Ausländische Gäs-
te sind JakubFilip (29) ausdemsüd-
böhmischen Budweis, der hinter
demHeidenauer Tempogeber René
Kluge fährt, sowie der amtierende
Europameister Reinier Honig (38)
aus den Niederlanden mit Jos
Pronk. Außerdem stehen mit dem
Berliner Robert Retschke (41; mit
Holger Ehnert) und demCottbusser
Stefan Schäfer (36; mit Gerd Gess-
ler) zwei absolutedeutscheSpitzen-
Steher auf der Startliste. Zwischen
den Läufen der Männer kommt es
zu den Entscheidungen im Derny-
Cup der Frauen. Zuerst wird der
Platzierungslauf über 10 km (40
Runden) und schließlich das Finale
über 20 km (80 Runden) ausgetra-
gen.

Eintritt: 8,50 Euro (Erwachsene). Kin-
der bis einschließlich zehn Jahren frei.

Derny-Cup der Frauen und Steherrennen der Männer am Sonntag auf der Radrennbahn

Heidenau. Motorengeknatter, Ner-
venkitzel und Jubelstürme: Rad-
sportlerinnenhinterSchrittmachern
auf schnurrendenMotorenvonDer-
nys – und Radsportler im Wind-
schatten von Tempogebern auf Ste-
hermaschinen sind am Sonntag in
Heidenau zu erleben, wo die deut-
sche Radsport-Saison hinter den
Motoren beginnt. Auf der Radrenn-
bahn werden sowohl der erste Lauf
des diesjährigen Derny-Deutsch-
land-Cups der Frauen als auch mit
dem internationalen Frühjahrspreis
das erste Steherrennen des Jahres –
beides mit starker Besetzung – aus-
getragen.

Bereits vor den wichtigen Ent-
scheidungsrennen herrscht am
Sportforum am Vormittag emsiges
Treiben.Dennab11Uhrwerdenzu-
nächst Radsportlerinnen zur Run-
denhatz in die Pedale treten. Ein
hochkarätiges Feld steht am Start,
heißt es vom sportlichen Leiter Wil-
fried Kluge. Unter den 14 Athletin-
nen, die für den ersten von voraus-
sichtlich fünf diesjährigen Cups ge-
meldet haben, sind Vorjahressiege-
rin Ricarda Bauernfeind (22; Cany-

Von Daniel Förster on-SramGeneration) aus Ingolstadt
und ihre ärgste Konkurrentin Romy
Kasper (33; Jumbo-Visma) aus
Forst/Lausitz,diebeimletzten2021-
er Rennen aufgrund ihrer Teilnah-
me an der Straßen-WM auf ihren
Start verzichten musste, die heißes-
ten Anwärterinnen auf den Titel.
Die beiden sowieweitere Kader aus
derNationalmannschaftmüssenbei
zwei Vorläufen über je 15 km (60

Runden) ran. „Mit ihren Ergebnis-
sen qualifizieren sie sich für den
Platzierungs- und Endlauf am
Nachmittag“, so Kluge. Am Schutz-
blech eines Leichtmotorrades (85
bis max. 100 ccm) mit zusätzlichem
Pedalantrieb, genannt Derny, lie-
fern sie sich Wettrennen im Beton-
oval.

Spannung pur verspricht das
Hauptprogramm des Renntages,

Der Pirnaer André Hagen (r.) geht auf der Heidenauer Radrennbahn als Lokal-
matador an den Start. FOTO: DANIEL FÖRSTER

Hirsche
melden sich
zurück

HC Rödertal
startet in die
heiße Phase

Dresden. Die Drittliga-Handbal-
lerinnen desHCRödertal starten
an diesem Wochenende in die
entscheidende Saisonphase.
Schon vor Beginnder Saisonhat-
te sich das Team mit der neuen
Trainerin Maike Daniels den so-
fortigenWiederaufstieg ins Bun-
desliga-Unterhaus auf die Fah-
nen geschrieben. Mit einer be-
eindruckenden Serie von 20 Sie-
gen in 20 Spielen untermauerten
die Bienen in der Vorrunde ihre
Ambitionen.

Leider werden allerdings die
PunkteausderHauptrundenicht
mitgenommen. Für die Damen
aus dem Rödertal besonders
schade, schließlich treffen sie an
diesem Sonntag in der heimi-
schen Halle auf den Staffel-Kon-
kurrenten Frankfurter HC (17
Uhr), den sie zweimal bezwun-
gen hatten. Weitere Gegner in
der Aufstiegsstaffel sind die SG
Kirchhof unddie SGMainz-Bret-
zenheim. Nur der Staffelsieger
steigt direkt auf, die Gruppen-
zweiten der beiden Staffeln spie-
len in einer Relegation den drit-
ten Aufsteiger aus.

Karsten Moos, Vizepräsident
Sport bei den Bienen, sieht vor
dem Start in die Aufstiegsrunde
keinen wirklichen Favoriten:
„Die Teams bewegen sich alle
auf Augenhöhe. Der Knack-
punkt ist für uns, wir haben eine
sehr junge Mannschaft, die sich
extrem viel erarbeitet hat. Jetzt
heißt es, das in einer Drucksitua-
tion zu beweisen. Da wird der
Einstieg gegen Frankfurt schon
sehr wichtig.“ Moos weiß aus
langer Erfahrung, dass eine sol-
che Relegation nochmal eine be-
sondere Situation ist. Zugleich
aber betont er: „Wer so eine Sai-
son gespielt hat wie unsere
Mannschaft, will dann auch den
nächsten Schritt gehen.“

63. Auflage. Neben dem Großteil
der besten sächsischen Spielerin-
nen und Spieler haben sehr starke
Thüringer vor allem vom Bundesli-
gisten GutsMuths Jena und von
DrittligistOTG1912Geragemeldet.

Aber auch Dresdner Asse sind
stark vertreten, wenngleich die
meisten von ihnen jetzt „fremdge-
hen“, also für einen anderen Verein
die Punktspiele bestreiten. So auch

die sächsische Rekordmeisterin Ni-
cole Bartsch, die nach wie vor eine
echteDresdnerin ist undsichbeider
SG Gittersee als Trainerin intensiv
und erfolgreich umdenNachwuchs
kümmert. Doch die Punktspiele be-
streitet sie für GutsMuths Jena. Die
inzwischen 37-Jährige hat das Da-
men-Einzel schon neunmal gewon-
nen und den Goldpokal, mit dem
seit 2012 die beste Spielerin undder

beste Spieler ausgezeichnet wer-
den, auch schon fünfmal geholt. In
den Siegerlisten stehen auch die
drei Gitterseer TomWendt, Ludwig
Bram und Alois Henke, die jetzt für
Gera spielen.

Am Sonnabend ab 9 Uhr werden
die Sieger im Damen- und Herren-
Einzel ermittelt. Am Sonntag ab 9
Uhr dann die im Damen- und Her-
ren-Doppel sowie imMixed. rb

Große Vorfreude auf den Dresdner Teller
Das Badminton-Traditionsturnier erlebt nach zweijähriger Pandemie-Pause seine 63. Auflage.

Dresden. Die Vorfreude auf den
Dresdner Teller ist diesmal beson-
ders groß. Denn die zu Pfingsten
1958 von der SG Gittersee aus der
Taufe gehobene Veranstaltung er-
lebt am Wochenende in der Sport-
halle der 117. Grundschule in der
Hochschulstraße nach zweijähriger
coronabedingter Pause endlich ihre

Von Rolf Becker

Monarchs
ziehen um

Dresden. Die Dresden Monarchs
müssen umziehen – zumindest
für ein Spiel.Wie der amtierende
deutsche Meister im American
Footballmitteilte, findetdasTest-
spiel am 7. Mai (15 Uhr) gegen
Zweitligist Fursty Razorbacks
nun im Stadion an der Bodenba-
cher Straße neben der Margon-
Arena statt.Weil dasHeinz-Stey-
er-Stadion aufgrund des großan-
gelegten Umbaus in dieser Sai-
son nicht wie gewohnt als Spiel-
stätte zurVerfügung steht, sollen
die Heimspiele der „Königli-
chen“ eigentlich im Stadion an
der Bärnsdorfer Straße ausgetra-
gen werden, das dafür unter an-
derem eine Tribüne für 1000 Zu-
schauer erhalten soll. Allerdings
herrscht dabei Bauverzug, so
dass dort am 7. Mai noch kein
Kickoff möglich sein wird. StS

HCE will
Romero-Team

knacken
Dresden.DreiNiederlagen inFol-
ge haben die Zweitliga-Hand-
ballerdesHCElbflorenz indieser
Saison noch nie kassiert. Damit
das sobleibt,mussamSonntag in
heimischer Arena gegen die SG
BBM Bietigheim (17 Uhr) ein
Sieg her. Denn zuletzt verloren
die Schützlinge von Trainer Rico
Göde zweimal gegen Coburg.
Vor allem die Niederlage am
Mittwoch schmerzte, sollte doch
gerade die Heimbilanz weiter
ausgebaut werden. Das können
die Dresdner aber gegen Bietig-
heim nachholen. Leichter wird
die Aufgabe allerdings nicht.
Und das aus zwei Gründen.

Zum einen entspannt sich die
Personalsituation nicht. Wie der
Verein am Freitag mitteilte, wer-
den Ivar Stavast und Michael
Schulz nun sogar länger fehlen.
Stavast war im Training umge-
knickt und die Ärzte diagnosti-
zierten einen Anriss des Außen-
bandes im linkenFuß.Damit fällt
der 24-jährige Niederländer
mehrere Wochen aus. Michael
Schulz hatte sich gegen Lud-
wigshafen bei einem Zusam-
menstoßeineKopfverletzungzu-
gezogen, die im Anschluss eine
Einschränkung des Gehörs nach
sich zog.Der 26-Jährige befindet
sich auf demWegderBesserung,
wird aber ebenfalls einige Zeit
nicht spielen können.
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