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Sport Aktuell im Internet
Alles zum lokalen Fußball lesen Sie
im DNN-Sportbuzzer unter
www.sportbuzzer.de/dresden

In Gittersee
fliegen die
Federbälle

Dresden. Das erste Badminton-
Turnier, das nach der langen Co-
rona-Pause stattfindet, ist eines
der traditionsreichsten und fin-
det zudem am Wochenende in
Dresden statt. „Wir sind sehr
glücklich, dass die Silbernen Fe-
derbälle ihre 63.Auflage erleben
können. Dieses Turnier ist damit
in Deutschland einzigartig“,
freut sich der Gitterseer Altmeis-
ter Manfred Willner, dass diese
Veranstaltung stattfinden kann.

Sie geht am Sonnabend und
Sonntag in der neuen Austra-
gungsstätte, der Sporthalle des
Gymnasiums in Cotta, jeweils ab
9 Uhr über die Bühne. Das Teil-
nehmerfeld ist zwar bei den Da-
men nicht riesengroß, verspricht
aber von den Namen her den-
noch ausgezeichneten Sport.Mit
dabei sind Anja Hübner (TSV
Dresden), die Ex-Gitterseerin Li-
saBaumgärtner (ETBBerlin) und
Sachsens Nummer eins Paula-
Elisbeth Nitschke vom SC DHfK
Leipzig. Am Sonntag kommen
dann in den Doppelkonkurren-
zen noch einige Asse vom Bun-
desligisten GutsMuths Jena hin-
zu, darunter auch die sächsische
Rekordmeisterin Nicole Bartsch,
die im Vorjahr den Gold-Pokal
für die beste Spielerin des Tur-
niers gewann.

Bei den Herren führt Michael
Prinz die Setzliste an. Doch der
Routinier hat den TSV Dresden
verlassenund ist zumATSVFrei-
berg zurückgegangen, bei dem
er einst mit dem Badmintonspie-
lenbegonnenhatte.Mitdemvor-
jährigen Goldpokalgewinner
Tom Wendt und Ludwig Bram
gehörenauch zweiEx-Gitterseer
zum engsten Favoritenkreis im
Herren-Einzel. Beide spielen
aber inzwischen für den Drittli-
gisten OTG Gera. Indes kann
sich Michael Prinz auch in den
Doppelkonkurrenzen sehr gute
Chancenausrechnen.DasMixed
bestreitet er mit Anja Hübner,
das Herren-Doppel mit der
Nachwuchshoffnung Michael
Büchner, die vomRadebeulerBV
zum inzwischen einzigen sächsi-
schen Drittligisten DHfK Leipzig
gewechselt ist. Rolf Becker

Dynamo trifft heute Gonther,
Testroet und Ballas wieder

Dresdner Drittligist testet am Nachmittag in Lößnitz gegen Erzgebirge
Aue und muss sich gegen bekannte Gesichter behaupten.

cal Testroet und Innenverteidiger
Sören Gonther wechselte im Som-
mer auch Abwehrhüne Florian Bal-
las aus Elbflorenz in die Bergstadt.

FürdeneinstigenDresdnerKapi-
tän ging der Umzug nach Aue nicht
geräuschlosvonstatten,denneinige
FansderSchwarz-Gelbenwarener-
zürnt darüber. Der Saarländer Bal-
las, schon immer ein dicker Kumpel
vonGonther, geht abergelassenda-
mit um: „Ichwusste, dass solcheRe-
aktionenkommen.Dasmuss ich ak-
zeptieren und das gehört zum Ge-
schäft dazu.“ Auf Instagram zeigte
er aber auchVerständnis: „Ichweiß,
was dieser Wechsel in Sachsen be-
deutet und verstehe daher auch,
dass viele Menschen aus emotiona-
ler Sicht diesen Schritt einfach nicht
verstehen können.“

Gonther indes freut sich, dass
Ballas jetzt wieder mit i hm zusam-
menspielt: „Das letzte Jahr war für
Flo und alle anderen Dresdner aus
vielen Gründen suboptimal. Aue ist
ein guter Neuanfang für ihn.“ Was
Testroet und Gonther auf Anhieb
gelang, will nun auch Ballas anpa-
cken: In Aue Stammkraft werden.
Die Eingewöhnung im Erzgebirge
gelang Ballas relativ schnell – auch
dank der Tipps seiner Kollegen.
„Die ostdeutscheMentalität ist eine
andere. Speziell in Aue verlangen

dieFansundVerantwortlichen,dass
Woche für Woche abgeliefert wird.
Flo bringt die richtige Einstellung
dafürmit“,meintTestroet.Während
BallasundGonther fit sind,kannder
Stürmer nach einer Knie-OP heute
wohl nur kurz auflaufen: „Vielleicht
reicht es für ein paar Minuten, das
wäre schon cool. Duelle gegen Dy-
namosindimmeretwasBesonderes,
auch wenn es nur ein Testspiel ist“,
sagt Testroet. Weiterhin ausfallen
wird auf jeden FallMittelfeldakteur
ClemensFandrich (Adduktorenver-
letzung). Auch Florian Krüger, der
sich bei der U21-Nationalmann-
schaft befindet, steht Schuster
gegen nicht zur Verfügung.

Bei den Dresdnern wird definitiv
Mittelfeldspieler Paul Will ausfal-
len, denn der Neuzugang vom FC
BayernMünchen IImuss seinenNa-
senbeinbruch aus dem Testspiel
gegen HB Köge (5:1) auskurieren.
Nicht dabei ist auch Innenverteidi-
ger Kevin Ehlers, der mit der deut-
schen U20 unterwegs ist. Trainer
Kauczinski sieht sein neues Team
aber trotzdem sehr gut aufgestellt
und will das Prestigeduell heute
gern gewinnen: „Ich habe es ja
schon erlebt. Die Rivalität ist da –
egal ob Zuschauer da sind oder
nicht.“ Man werde aber trotzdem
fair miteinander umgehen.

Dresden/Aue. Wie schnell sich die
Zeiten doch ändern können! Vor
einem halben Jahr begegneten sich
Dynamo Dresden und Erzgebirge
Aue noch vor 30.753 Zuschauern in
der 2. Fußball-Bundesliga, heute
treffen sich die beiden sächsischen
Traditionsclubs vor leeren Rängen
imLößnitztalwieder.Undandersals
am 8. März, als Dynamo daheim
dank zweier Tore von Patrick
Schmidt2:1gewann, istAuebeidie-
semTestspiel (Anstoß 14Uhr) klarer
Favorit, denn die Veilchen gehören
noch immer der zweithöchsten
deutschen Spielklasse an, während
Dynamo zweiWochen vormSaison-
start als Drittligist anreist.

Einweniggewöhnungsbedürftig
für die wenigen diesmal zugelasse-
nenPressevertreter–esgibtdiesmal
keinen Livestream bei Dynamo-TV
– sind auch die Aufstellungen der
Mannschaften, die die TrainerMar-
kus Kauczinski und Dirk Schuster
auf den Rasen schicken. Dynamo
hat seinen Kader runderneuert, 13
neue Leute geholt und viele davon
in die erste Elf eingebaut. Bei den
Erzgebirglern kicken derweil seit
ein paarWochen gleich drei Ex-Dy-
namos mit, denn nach Stürmer Pas-

Von Jochen Leimert
und Sebastian Wutzler

Dynamos Ex-Kapitän Florian Ballas trägt nun das Auer Trikot und spielt heute in Lößnitz gegen die Dresdner. foto: imago images/Picture Point

Ex-Weltmeisterin verpasst DM-Titel
Denise Herrmann wird zum Start der deutschen Meisterschaften in Altenberg Dritte.

Altenberg. Die ehemalige Biath-
lon-Weltmeisterin Denise Herr-
mann hat zum Auftakt der deut-
schenMeisterschaftenaufSkirol-
lern den Titel verpasst. Über 12,5
Kilometer wurde die 31-Jährige
am Freitag in Altenberg Dritte.
Nach fünf Fehlschüssen hatte die
Oberwiesenthalerin keineChan-
cemehr auf Platz eins. Erstewur-
de Janina Hettich (Schönwald)
vor Maren Hammerschmidt
(Winterberg), die beide jeweils
nur einmal daneben schossen.

Bei den Herren siegte etwas
überraschendJohannesDonhau-
ser vom SC Ruhpolding vor Do-
minic Schmuck vom SC Schle-

ching. Beide trafen über 15 Kilo-
meter alle Scheiben. „Etwas Bes-
seres kann ich mir nicht wün-
schen“,sagteder26-jährigeDon-
hauser. Die favorisierten Bene-
dikt Doll (Breitnau), Simon
Schempp (Uhingen) und Arnd
Peiffer (Clausthal-Zellerfeld)
konnten in den Titelkampf nicht
eingreifen. Doll wurde Vierter,
Schempp Sechster, Peiffer Neun-
ter.

Die Titelkämpfe werden am
heutigen Sonnabend und am
Sonntag fortgesetzt. Sie sind die
ersten Wettkämpfe der Skijäger
seit dem vorzeitigen Corona-Ab-
bruch der vergangenen Saison
im März. Bis zu 1000 Zuschauer
können pro Tag dabei sein.

Von Claas Henning

Denise Herrmann vom WSV Erzgbirge Oberwiesenthal schoss am Frei-
tag in Altenberg einfach zu viele Fahrkarten. foto: matthias rietschel

Das letzte
Jahr war für
Flo und alle

anderen
Dresdner
aus vielen

Gründen sub-
optimal.
Sören Gonther

ex-Dynamo in Diensten
von erzgebirge aue

Ligastart mit
Derby-Knaller

in Striesen
Zum Auftakt in der

Fußball-Landesliga erwartet
die SGS den FV Laubegast.

Dresden. Inder letztenSaison lieferten sichder
FV Laubegast und die SG Striesen in der Lan-
desklasse Ost ein Kopf-an-Kopf-Rennen um
den Aufstieg in die Sachsenliga. Am Ende
schafftendankCorona sowohlMeisterLaube-
gast als auchderVize ausStriesendenSprung
nach oben. Gleich am 1. Spieltag der neuen
Saison kommt es heute (15 Uhr) an der Bären-
steinerStraßewiederzumdirektenDuell.Vor-
ab sprachen die DNN mit den Trainern Jens
FrenzelundChristophKlippelüberdasDerby.

Frage: Im Sachsenpokal waren beide Teams
letzten Sonntag erfolgreich. Haben Sie einen
Spion zum kommenden Gegner hingeschickt?

Jens Frenzel (SG Striesen): Nein, da wollte
keinerhin, denneswar sehr schlechtesWetter
an dem Tag. In der Vorbereitung haben wir
auch drauf verzichtet, wir kennen Laubegast.

Christoph Klippel (Laubegast): Im Pokal ha-
ben wir Striesen nicht beobachten lassen, wir
habenunsumunsereeigenenSachengeküm-
mert. In denVorbereitungsspielenaber haben
wirschondeneinenoderanderenabdelegiert,
der sich Infos aufgeschrieben hat.

Wie haben sich Ihre Neuzugänge präsentiert?
Frenzel: Ich bin mit den Neuen sehr zufrie-

den.Siehelfenunsauf jedenFallweiter–nicht
nur in der Breite, sondern auch qualitativ. Die

beidenLoschwitzerChris-
tian Irmscher und Florian
HornighabenLandesliga-
Niveau, auch wenn sie
jetztvielhöherspielen.Sie
sinddranandererstenElf.
Die beiden jungen Rück-
kehrer Adrian Eckhardt
und Anton Harbaum ha-
ben richtig Potenzial. Zum
Glück haben wir Anton
noch freigekriegt. Da hat
sich Borea noch bewegt.

Klippel: Wir sind sehr
zufrieden, alle Neuen ha-
ben sich super integriert.
Die Mannschaft hat sie
auch sehr gut aufgenom-
men – vom ersten Tag an.

Wie lief die Vorbereitung
insgesamt?

Frenzel: Wir hätten uns
insgesamt bessere Geg-
ner raussuchen müssen –
abgesehen natürlich von
den Schiebockern, die ich
nicht nur am Anfang (0:5

verloren/d. Red.), sondern gern auch amEnde
noch einmal gehabt hätte. Es gab auch ein
zwei Absagen von Gegnern, das war etwas
unglücklich. Im Großen und Ganzen bin ich
aber zufrieden, die Einstellung hat gestimmt.
Schadewar, dass die Spieler an uns abgeben-
den Vereine in Sachen Ablösesummen kaum
verhandlungsbereit waren – auch bei Spie-
lern, die wir nicht angesprochen haben, son-
dern die von sich aus zu uns wollten.

Klippel: Wir haben im Laufe der Vorberei-
tung täglich Sprünge nach oben gesehen, an-
gefangen beim ersten Test gegen den DSC
(1:1/d. Red.),wowir uns richtig beschnuppern
konnten. In jeder Trainingseinheit, vor allem
imTrainingslager in Tschechien, sindwir bes-
ser geworden. Da haben die Jungs richtig gut
mitgezogen.DerTeamspirit istdefinitivda,die
Jungs sind heiß, sitzen vorher und nachher in
der Kabine, werten gewisse Sachen aus. Die
Leistungen – ob taktisch, läuferisch, individu-
ell oder in der Gruppe – waren gut. Natürlich
haben wir auch noch Luft nach oben. Wir ge-
hen optimistisch in die Saison.

Wie steht es aktuell ums Personal?
Frenzel: Noch nicht spielberechtigt sind

Marc Büchner, NiklasHeinrich undAlex Pfei-
fer, Christian Irmscher ist angeschlagen. Bei
ihm muss man schauen. Wir sind aber breit
aufgestellt, haben 18Mann dabei.

Klippel: Bei uns sind zwei Spieler am Wo-
chenende nicht im Kader. Wer das ist, verrate
ich nicht. Der Konkurrenzkampf ist auch so
hoch, die Trainingseinheiten in dieser Woche
waren sehr scharf. Es kann losgehen!

Warum hat Ihr Team im Derby die Nase vorn?
Frenzel: Weil wir Heimspiel haben und

gegen Laubegast alle heiß sind. Da brauche
ich niemanden zu motivieren. Alle sind kom-
plett fokussiert, wollen diesen Sieg.

Klippel: Weil wir uns gut vorbereitet und
eine qualitativ gute Mannschaft haben, die
auch in die richtige Richtung läuft und weiß,
was siewill. Ich denke, dasswirmit einemTor
mehr gewinnen. Interviews: Jochen Leimert

Jens
Frenzel
foto: steffen manig

Christoph
Klippel
foto: steffen manig

Die Radsport-Legende gustav
adolf schur (r.) hat am freitag-
abend auf der radrennbahn in hei-
denau sein neues Buch vorgestellt.
Der 89-Jährige ist auf demWeg
nach tschechien, um dort 65 Jahre
nach seinem ersten friedensfahrt-
gesamtsieg alte Kameraden zu
treffen. Die tour de france verfolgt
„täve“ nebenbei. er glaubt, dass
Vorjahressieger egan Bernal auch
dieses Jahr die große schleife ge-
winnt. foto: Daniel fÖrster

„Täve“ live
in Heidenau

Sport In Kürze

Cristian Fielweilt derzeit zur hos-
pitation bei seinem früheren club
union Berlin. Der ehemalige Dyna-
mo-Profi und -coach ist seit De-
zember 2019 auf Jobsuche.
Martin Börner, in den letzten acht
Jahren teammanager von Dynamo
Dresden, verlässt den fußball-
Drittligisten ende september auf
eigenenWunsch. Das teilte die
sgD am freitag mit.
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