
Angesichts nur eines Erfolges aus den
ersten sieben Spielen wird nun der Druck
auf den Aufsteiger aus Dresden immer
größer. Small Forward Sebastian Heck,
letztes Jahr noch bei den Hanauern im
Team, schmerzte die Niederlage doppelt.
„Die Enttäuschung ist sehr groß, da wir
jetzt jeden Sieg brauchen. Für mich ist es

nach nur gut drei Minuten Spielzeit mit
gebrochener Nase vom Feld und in ein
Krankenhaus gebracht werden musste.
Im dritten Viertel zogen die ausgegliche-
ner besetzten und treffsicheren Hanauer –
gleich fünf Spieler punkteten zweistellig –
bis auf 67:51 weg und legten da den
Grundstein für ihren vierten Saisonsieg.

Walter Simon setzt sich unterm Korb gegen den Hanauer Christian von Fintel durch.
Foto: Matthias Rietschel

lich überschritten. Wir kriegen es ohne
Jervon in der Verteidigung nicht mit dem
Defensiv-Rebound geregelt. Uns fehlt
eindeutig der große starke Mann hinten“,
ärgerte sich Clauss.

Durch die Abwesenheit des im Som-
mer neu verpflichteten US-Amerikaners,
der im schlimmsten Fall sogar noch ope-
riert werden muss und noch länger nicht
spielen kann, müssen die anderen Spieler
mehr rotieren, andere Positionen beset-
zen. „Das macht es nicht einfacher.

Hanau hat auch eine gut einge-
spielte Mannschaft, die weiß, wie
man das ausnutzt“, ergänzte
Clauss, dessen Truppe anfangs

schon ungewöhnlich hoch mit
4:15 zurücklag. Zwar konnte sich

die Mannschaft um Kapitän Walter
Simon beim 21:21 wieder herankämpfen
und blieb auch bis zu Beginn des dritten
Viertels in Schlagdistanz zu den Hessen,
doch die hatten immer dann die richtige
Antwort, wenn die Dresdner Morgenluft
witterten. 13 Dreier gelangen den Gästen,
ihre Quote lag damit bei 42 Prozent, die
der Dresdner nur bei 37 Prozent. Die
Hanauer schafften es auch, den Ausfall
ihres sehr talentierten Aufbauspielers
Till-Joscha Jönke zu kompensieren, der

DRESDEN. Es sieht nicht gut aus für die
Dresden Titans in der 2. Basketball-Bun-
desliga Pro A, denn der Aufsteiger kas-
sierte am Sonntag vor 1328 Zuschauern in
der heimischen Margon-Arena die sechs-
te Niederlage im siebenten Saisonspiel.
Ausgerechnet gegen seinen Ex-Klub aus
Hanau musste Titans-Trainer Steven
Clauss eine 79:89 (45:47)-Pleite mitan-
sehen, die auch nicht unverdient war,
denn die Gastgeber waren vor allem im
Rebound-Verhalten den White Wings
klar unterlegen. In Zahlen hieß das: 48
Rebounds konnten die Hessen
erkämpfen, nur 33 die Sachsen,
bei denen sich das Fehlen des
am Sprunggelenk verletzten
Centers Jervon Pressley einmal
mehr deutlich bemerkbar machte.

Clauss räumte ohne Einschränkung
ein, dass sein diesmal ganz schlecht
gestartetes und im ganzen Spiel nicht ein-
mal in Führung liegendes Team zu Recht
verloren hatte. „Wir haben unsere Chan-
cen gehabt, sie aber nicht genutzt. Es gibt
nur eine bestimmte Anzahl von Fehlern,
die man tolerieren kann, wenn man
gewinnen will, aber die haben wir deut-

VON JOCHEN LEIMERT besonders bitter, gegen den alten Verein
zu verlieren. Ich habe leider schnelle
Fouls und dann auch noch einen Cut
bekommen und musste raus“, sagte der
20-Jährige mit einem blutverschmierten
Kinn. Er hatte sich die Partie gegen das
Team von Trainer Simon Cote ganz
anders vorgestellt. Heck hofft nun, dass es
am kommenden Freitag in Nürnberg end-
lich mit dem ersten Auswärtserfolg
klappt: „Wir haben erst einen Sieg und
müssen echt gucken, dass wir irgendwie
den nächsten landen und unsere Saison
ins Laufen bringen.“

Leider kann der arg vermisste Jervon
Pressley dann wahrscheinlich auch noch
nicht wieder helfen, auch wenn mancher
bei den Titans auf eine Wunderheilung
hofft. Clauss ist nicht sehr optimistisch:
„Er hat jetzt angefangen zu gehen, aber
bei so einem großen, schweren Mann sind
die Kräfte riesig, die auf das Gelenk wir-
ken, wenn er landet. Man darf nicht den
Fehler machen, zu früh einzusteigen. Die
Gefahr, sich dann wieder zu verletzen, ist
sehr groß.“

Punktbeste Dresdner Werfer: Holt
23 Zähler, Price 13, Domiaty 9, Baues,
Sturner je 8.

VC erkämpft
Punkt gegen
Rüsselsheim

Zweitliga-Volleyballer geben
sich knapp mit 2:3 geschlagen

DRESDEN. Die Volleyballer des VC Dres-
den mussten sich bei der TG Rüsselsheim
II nur knapp mit 2:3 (19:25, 25:17, 24:26,
25:17, 14:16) geschlagen geben. Damit
konnten die Elbestädter zumindest einen
Punkt entführen. Zu Beginn der Partie
mussten sich die VC-Akteure vor 120
Zuschauern in der riesigen Fraport-Arena
erst einmal an die äußeren Bedingungen
gewöhnen. So ging der erste Satz klar an
die Gastgeber. Im zweiten Durchgang
kämpften sich die Schützlinge von Trai-
ner Marco Donat immer besser ins Spiel,
verringerten die Fehlerquote und schaff-
ten den Satzausgleich. Im dritten
Abschnitt blieb das Geschehen bis zum
Schluss ausgeglichen, aber durch einige
leichte Unkonzentriertheiten vergaben
die Gäste die Chance zur 2:1-Satzfüh-
rung.

Aber nach einem Blitzstart (6:1) im
vierten Satz sicherte sich der VC Durch-
gang Nummer vier und damit schon
einen Punkt. Im engen fünften Akt hatten
die Rüsselsheimer am Ende die größeren
Kraftreserven und verwandelten nach
105 Minuten den Matchball zum Sieg. Als
„Wertvollster Spieler“ wurde VC-Mittel-
blocker Lukas Maase geehrt. Trainer
Marco Donat befand: „Ich muss meiner
Mannschaft ein großes Kompliment
machen. Obwohl einige der Jungs sich
mit einem grippalen Infekt plagten,
haben sie insgesamt ein gutes Spiel
gemacht. In der Schlussphase des fünften
Satzes war aber der Kräfteverschleiß
unübersehbar. Unter diesen Umständen
bin ich mit einem Punkt zufrieden, es ist
ein Zähler im Kampf um den Klassen-
erhalt. Besonders Block und Feldabwehr
haben diesmal sehr gut gearbeitet.“

VON ASTRID HOFMANN

DSC wurden zum letzten Mal die Seiten
gewechselt, danach entwickelte sich ein
Kopf-an-Kopf-Rennen. In der heiß
umkämpften Schlussphase brachte ein
Aufschlag-Ass von Barbora Purchartová
den ersten Matchball, den Münster
jedoch abwehrte. Beim zweiten Versuch
klappte es dagegen: Mareen Apitz been-
dete nach 127 Minuten mit einer Finte die

spannende Partie. Erfolgreichste Punkte-
sammlerin war erneut Diagonalangreife-
rin Liz McMahon mit 29 Zählern. Regis-
seurin Mareen Apitz wurde zur „Wert-
vollsten Spielerin“ gekürt, auf Seiten des
USC entschied sich Alexander Waibl für
die Ex-Dresdnerin Juliane Langgemach.

„Wir hatten gut angefangen, dann
aber Schwierigkeiten in unserem Annah-

meriegel bekommen. Ab dem vierten
Satz konnten wir uns stabilisieren, waren
in Block- und Feldabwehr wieder präsen-
ter und haben auch mehr Druck mit den
Aufgaben ausgeübt“, schätzte DSC-Trai-
ner Alexander Waibl ein und fügte an:
„Auch wenn wir verloren hätten, wäre ich
mit der Leistung der Mannschaft zufrie-
den gewesen.“

Diagonalangreiferin Liz McMahon erwies sich erneut als erfolgreichste Punktesammlerin beim Dresdner SC. Foto: Conny Kurth

DRESDEN. Trotz der großen Personalsor-
gen haben die DSC-Volleyballerinnen in
der Bundesliga den zweiten Sieg gefeiert.
Nach dem klaren Auftakterfolg gegen
Suhl setzte sich der Double-Gewinner in
einem wahren Krimi vor nur 953
Zuschauern beim USC Münster mit
3:2 (25:22, 23:25, 17:25, 25:21,
16:14) durch. Dabei zeigte die
neuformierte Mannschaft von
Trainer Alexander Waibl vor
allem großartigen Kampfgeist
und tolle Moral. Dass die Elbe-
städterinnen, die ohne ihre drei
verletzten Spielerinnen Eva Hodanova
(Kreuzbandriss), Jocelynn Birks und Vale-
rie Courtois (beide Knie-Probleme) arg
gehandicapt antraten, am Ende dem USC
einen Punkt überlassen mussten,
schmerzte eher weniger.

Im ersten Satz fanden die Gäste
schnell ins Spiel. Sie schlugen druckvoll
auf und Regisseurin Mareen Apitz konnte
ihre Angreiferinnen aus stabiler Annah-
me variabel einsetzen. Nach einer klaren
16:7-Führung kämpften sich die Unab-
hängigen zwar auf 23:20 heran, doch die
Dresdnerinnen machten mit einer guten
Blockaktion mit dem dritten Satzball den
Sack zu. Auch im zweiten Abschnitt führ-
ten die Waibl-Schützlinge bereits mit 8:3
und 10:5. Dann jedoch schlichen sich
beim Meister einige Fehler ein, vor allem
die Annahme wackelte immer wieder. So
konnte Münster diesen Durchgang am
Ende für sich entscheiden.

Die Schwierigkeiten in der Annahme
setzten sich im dritten Abschnitt fort. Da
der Coach aber in diesem Bereich derzeit
keine Alternativen hat, mussten sich
Myrthe Schoot und die Außenangreife-
rinnen Dominika Strumilo und Katharina
Schwabe weiter durchkämpfen. Nach
dem verlorenen dritten Satz stabilisierten
sich die DSC-Damen wieder. Beeindru-
ckend, dass zum Beispiel die erst 19-jähri-
ge Dominika Strumilo trotz ihrer Annah-
meprobleme in allen anderen Bereichen
aber relativ stabil blieb, sowohl im Angriff
als auch im Block ihre Aufgaben meister-
te. Und die Belgierin bekam dann auch
die Annahme wieder besser in den Griff.

Nach dem Satzausgleich musste der
Tiebreak entscheiden. Und der war nichts
für schwache Nerven. Beim 8:6 für den

Mit Kampf und Moral zum Sieg
Bundesliga-Volleyballerinnen des Dresdner SC nach wahrem Krimi mit 3:2 beim USC Münster erfolgreich

VON ASTRID HOFMANN

Ohne Pressley läuft es nicht
Dresden Titans kassieren beim 79:89 gegen Hanau schon die sechste Pleite im siebenten Pro-A-Spiel

DRESDEN. Die Punkteausbeute nach dem
Doppelprogramm des Wochenendes in
der Badminton-Regionalliga Südost blieb
für die beiden Dresdner Drittligisten SG
Gittersee und TSV mit nur zwei Zählern
aus insgesamt vier Spielen recht beschei-
den. Und doch konnten am Sonntag, als
alle Ergebnisse bekannt waren, die Git-
terseer noch jubeln. Denn der 6:2-Sieg
vom Sonntag gegen ESV Flügelrad Nürn-
berg reichte ihnen trotz der am Tag zuvor
eingesteckten 3:5-Niederlage gegen den
1. BV Bamberg sogar, um sich hinter dem
Titelverteidiger TV Marktheidenfeld auf
den zweiten Platz zu verbessern. Der TSV
Dresden kehrte aus Franken mit zwei
2:6-Niederlagen gegen TV Marktheiden-
feld und TV Unterdürrbach zurück.

Bei der SG Gittersee war am Sonn-
abend die Stimmung nach dem 3:5 in hei-
mischer Halle gegen den 1. BV Bamberg
schon auf den Nullpunkt gesunken. Denn
Bamberg kam als siegloses Schlusslicht
nach Dresden. „Natürlich stellt die Nie-
derlage eine große Enttäuschung dar,
doch sieht man sich die einzelnen Ergeb-
nisse an, dann wäre für uns im besten Fall
ein Unentschieden drin gewesen“, stellte
Gittersees Badminton-Urgestein Manfred
Willner sachlich fest. Die erfahrene Fran-
ziska Todt, die das Damen-Doppel mit
Sandra Bartholomäus und das Mixed mit
Ronny Dubb gewann, punktete zweifach
für die Gastgeber. Dazu war nur noch der
17-jährige Ludwig Bram mit seinem Sieg
im Einzel erfolgreich. Der Knackpunkt
war der sieglose Auftritt von Tom Wendt.
Die Nummer eins der Gitterseer und
Sachsens verlor sein Einzel und das Dop-
pel mit Ludwig Bram in zwei Sätzen.

Unbeeindruckt von dieser Pleite stellte
sich Gittersee einen Tag später vor und
deklassierte die favorisierten Nürnberger.
Am 6:2-Sieg hatte auch Tom Wendt mit
seinem Zwei-Satz-Erfolg im Spitzenein-
zel gegen Thomas Nirschl Anteil. Überra-
gende Punktebringer waren die je dop-
pelt erfolgreichen Franziska Todt, Martin
Höppner und Ronny Dubb. Für die 29-
jährige Todt war es damit ein Wochenen-
de der Superlative, denn sie erkämpfte in
beiden Spielen vier Punkte und erreichte
damit die maximal mögliche Ausbeute.

Für den TSV gab es bei den beiden mit
Abstand besten Mannschaften der vori-
gen Saison, TV Marktheidenfeld und TV
Unterdürrbach, nichts zu holen. Mit den
besten Einzelleistungen warteten die bei-
den jüngsten Akteure im TSV-Team auf.
Der 23-jährige Till Borsdorf gewann seine
Einzel. Die 24-jährige Anja Hübner war
gegen Unterdürrbach im Einzel und
gegen Marktheidenfeld im Doppel mit
Daniela Wolf erfolgreich. Durch die bei-
den Niederlagen rutschte der TSV Dres-
den vom zweiten auf den vierten Platz ab.

SG Gittersee
konnte doch
noch jubeln

Badminton: Dresdner siegen
mit 6:2 gegen Nürnberg

VON ROLF BECKER

Rödertalbienen enttäuschen
bei der FSG Mainz 05/Budenheim
DRESDEN. Die Zweitliga-Handballerin-
nen des HC Rödertal mussten sich nach
enttäuschender Vorstellung bei der FSG
Mainz 05/Budenheim mit 30:33 (15:18)
geschlagen geben. Damit kassierte das
Team von Trainer Karsten Moos die zwei-
te Niederlage in Folge. Von Beginn an
agierten die Rödertalbienen zu passiv
und ohne Biss. Folgerichtig gerieten sie in
Rückstand. Auch eine „Gardinenpredigt“
des Trainers bei einer Auszeit in der 20.
Minute änderte vorerst nichts. Erst nach
dem Seitenwechsel kamen die Gäste bes-
ser ins Spiel und wandelten den Rück-
stand bis zur 44. Minute in eine Zwei-To-
re-Führung (24:22). Danach aber ließen
es die Moos-Schützlinge wieder schleifen
und die Mainzerinnen hatten relativ
leichtes Spiel.

„Dieses Auftreten ist nicht unser
Anspruch. Wir haben fast über den kom-
pletten Spielverlauf nicht das gemacht,
was wir uns eigentlich vorgenommen
haben. Kompliment an Mainz für eine
starke spielerische Leistung, aber eine
Mannschaft mit unseren individuellen
Qualitäten muss das einfach besser lösen

und auch so ein Spiel am Ende für sich
entscheiden. Zum Glück hatten wir mit
Jurgita Markeviciute eine Spielerin im
Aufgebot, die mit 14 Treffern fast die Hälf-
te unserer Tore erzielte und als einzige
Normalform erreichte“, fand HCR-Mana-
ger Thomas Klein klare Worte.

Auch Karsten Moos zeigte sich ent-
täuscht: „Das war unsere schlechteste
Saisonleistung. Vor allem in der ersten
Hälfte habe ich viele Einzelspielerinnen,
aber kein geschlossenes Team gesehen.
Unsere Abwehr war zu dieser Zeit ihres
Namens nicht würdig und im Angriff
spielen wir streckenweise absolutes
Harakiri. Dann kommen wir toll aus der
Pause, drehen das Spiel und haben alles
unter Kontrolle, um dann wieder drei
Gänge zurückzuschalten und das Dilem-
ma geht von vorn los. Damit haben wir
zum zweiten Mal zwei Punkte fahrlässig
hergeschenkt“, machte der Coach seinem
Ärger Luft und erwartet am Sonnabend
beim Heimspiel gegen Bremen eine
Reaktion seiner Damen. ah

Rödertal-Tore:Markeviciute 14/9, Selmeci 7,
Nagy 6, Spielvogel, Preis, Nepolsky je 1.

Elbflorenz setzt Siegesserie fort,
aber de Santis schwer gefoult

DRESDEN. Die Drittliga-Handballer des
HC Elbflorenz haben auch die schwere
Auswärtsaufgabe bei der HSG Burgwe-
del erfolgreich gelöst und mit 23:21 (12:7)
gewonnen. Damit blieben die Schützlin-
ge von Trainer Christian Pöhler im sechs-
ten Spiel in Folge ungeschlagen.

Allerdings gab es dabei am späten
Sonnabendabend auch einen Wermuts-
tropfen, denn Gabriel de Santis erlitt in
der zweiten Halbzeit durch ein schweres
Foul im Gesicht eine Gehirnerschütte-
rung und musste sogar kurzzeitig im
Krankenhaus behandelt werden. Für den
Übeltäter aus Burgwedel gab es dafür
nicht mal eine Strafe. „Das wäre auf jeden
Fall Rot gewesen“, meint Christian
Pöhler. Dem 23-jährigen Schweden
haben die Ärzte jetzt erst einmal Ruhe
verordnet.

In Burgwedel erwischten die Dresdner
einen sehr guten Start. Sie agierten aus
stabiler Abwehr und konnten vorn auch
ihre Chancen nutzen. So ging es mit
einem deutlichen Vorsprung in die Kabi-
ne. Auch nach dem Seitenwechsel ent-
fachten die Elbestädter sofort wieder viel

Druck und lagen in der 42. Minute mit
19:13 in Front. Bei noch besserer Chan-
cenauswertung wäre sogar ein größeres
Polster möglich gewesen.

„Zu diesem Zeitpunkt haben wir es
dann aber versäumt, den Deckel drauf zu
machen. Es schlich sich wohl so ein
Gefühl ein, das Ding ist durch“, berichtet
der Coach. Seine Schützlinge schlossen
vor allem ihre Angriffe nicht mehr so kon-
sequent wie zuvor ab. Deshalb konnten
sich dann die Gastgeber bis zur 54. Minu-
te auf zwei Tore herankämpfen. In dieser
brenzligen Situation behielten die Pöhler-
Schützlinge jedoch die Ruhe und blieben
cool. Schluzssmann Henrik Ruud Tovas
entschärfte einige „hundertprozentige“
Torchancen der Gastgeber. „Wir haben
uns mit Bravour aus dieser Lage befreit,
das hätte vielleicht vor ein paar Wochen
noch anders ausgesehen“, weiß Christian
Pöhler, der mit seinem Team verdient bei-
de Punkte in Sachsens Landeshauptstadt
entführte. ah

Elbflorenz-Tore: Kretschmer 8, Greß 4,
Jurgeleit 4/2, deSantis3, Boese2, Busch-
mann, Quade je 1.

VC Olympia verliert
gegen Bad Soden

DRESDEN. Die Hoffnungen der Volley-
ball-Talente des VC Olympia Dresden,
den ersten Sieg in der neuen Zweitliga-
Saison einzufahren, haben sich nicht
erfüllt. Das junge Team von Trainer Jens
Neudeck unterlag in eigener Halle der
TG Bad Soden glatt mit 0:3 (22:25, 20:25,
20:25). Damit kassierte das Nachwuchs-
team die zweite Saisonniederlage.

Im ersten Satz waren die Gastgeberin-
nen gut gestartet, führten bereits mit
18:12. Doch plötzlich steigerte sich der
Gegner vor allem in der Block- und Feld-
abwehr, während sich bei den Neudeck-
Schützlingen einige Fehler einschlichen.
So bog Bad Soden diesen Satz noch um.
Das war offensichtlich schon der Knack-
punkt in dieser Partie, denn den VCO-
Mädchen gelang in den beiden folgenden
Abschnitten nicht, das Spiel wieder an
sich zu reißen. Sie leisteten sich zu viele
leichte Fehler, vor allem in der Annahme.

Nach 86 Minuten feierten die von Ste-
fan Bräuer betreuten Gäste im fünften
Spiel ihren ersten Sieg. Bei den Dresdne-
rinnen wurde Mittelblockerin Camilla
Weitzel als „Wertvollste Spielerin“
geehrt. „Unser Anspruch war schon, Bad
Soden zu schlagen“, gab Jens Neudeck
zu und fügte an: „Es ärgert mich, dass wir
den ersten Satz noch aus der Hand gege-
ben haben. Danach fiel es den Mädels
schwer, wieder den richtigen Faden zu
finden. Deshalb bin ich natürlich nicht
zufrieden.“ ah

DSCTurnerriege
Zweiter in Stuttgart

DRESDEN. Die DSC-Turnerinnen haben
beim zweiten Wettkampf der 2. Bundesli-
ga für eine faustdicke Überraschung
gesorgt. Die junge Riege belegte in der
Stuttgarter „Scharrena“ einen starken
zweiten Platz. Mit insgesamt 190,45
Punkten mussten sie sich nur knapp den
Damen der KTG Hannover (192,75)
geschlagen geben. Mit diesem Ergebnis
kletterte das DSC-Team in der Tabelle
vom sechsten auf den dritten Platz und
hat damit vor dem letzten Wettkampf am
12. November in Heidenheim einen gro-
ßen Schritt in Richtung Klassenerhalt
getan. Dafür ist am Ende eine Platzierung
unter den besten fünf nötig, der Sechste
muss in die Relegation.

In Stuttgart steigerte sich die vom neu-
en Cheftrainer Tom Kroker betreute
Mannschaft gegenüber dem ersten Wett-
kampf im Mai in Hannover an allen Gerä-
ten. Erfolgreichste Einzelturnerin war
diesmal Lucienne Fragel, die mit 49,05
Punkten Platz vier erreichte und zugleich
eine neue persönliche Bestleistung auf-
stellte. Die deutsche Bodenmeisterin von
2015, Marlene Bindig, wurde nach länge-
rer Trainingspause diesmal Fünfte (48,55
Punkte). „Das war eine sehr starke Vor-
stellung. Wir haben unsere Bestleistung
um fünf Punkte gesteigert. Lucienne hat
mit ihrer Punktzahl erstmals die Bundes-
kadernorm geturnt. Wenn sie das in die-
sem Jahr noch einmal bestätigen kann,
wäre dies ein großer Schritt Richtung
Bundeskader“, erklärte Tom Kroker, der
mit seinen Schützlingen sehr zufrieden
war. ah

Der Gitterseer Ludwig Bram gewann an
beiden Tagen sein Einzel. Foto: Anja Schneider
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