
Training, zudemkehrte JocelynnBirks ins
Aufgebot zurück, Katharina Schwabe ist
wieder fit und mit Brittnee Cooper kam
noch eine weitere Verstärkung. „Ich bin
sehr zufrieden mit den Trainingsleistun-
gen, es sind beim Team Fortschritte in
allen Bereichen zu sehen. Wir sind dies-
mal besser aufgestellt und fitter“, freut
sich Waibl über seine Schützlinge und
fügt an: „Ich bin sehr gespannt, wie weit

wir das jetzt im Wettkampf schon umset-
zen können. Natürlich haben wir immer
den Anspruch zu gewinnen und ich den-
ke, wir sind diesmal nicht chancenlos“,
sieht er dem Spitzenspiel zuversichtlich
entgegen.

Die Qualität des Gegners verkennt er
dabei nicht. „Natürlich ist es immer
schwer, in Stuttgart zum Erfolg zu kom-
men. Das ist eine sehr kompakte Mann-

Im Pokalspiel vor vier Wochen gegen Stuttgart streckten sich Katharina Schwabe und
Libera Valerie Courtois am Boden vergeblich. Der DSC verlor daheim 0:3. Foto: M. Rietschel

von Ludwig Wild und Martin
Davidek. So ging es immer mun-
ter hin und her, wobei die Haus-
herren ein wenig mehr vom Spiel
hatten. Als Tomas Schmidt in der
elften Minute in die Kühlbox
musste, schlugen die Eispiraten
zu. Mit einem Schlagschuss von der blau-
en Linie beförderte Lukas Pozivil die
Scheibe zur 1:0-Führung der Crimmit-
schauer in die Maschen. Nach einer kur-
zen Schock-Phase antworteten die
Schützlinge von Bill Stewart mit erhöh-
tem Druck. Doch Marius Garten (15.),
Sebastian Zauner (18.) oder kurz vor der
PausensireneMirko Sacher (20.) scheiter-
ten anNie imGehäuse der Gastgeber.

So ging es mit dem knappen Vor-
sprung der Eispiraten zum ersten Pausen-
tee. Das zweite Drittel startete sofort mit

einem Überzahlspiel der Gäste.
Und das beste Powerplay-Team
der Liga nutzte die Gelegenheit.
Arturs Kruminsch besorgte nach
schöner Vorarbeit von Petr
Macholda undVille Hämäläinen
den 1:1-Ausgleich (22.). Eigent-

lich hatte Coach Bill Stewart ja mehr Tore
bei Fünf gegen Fünf von seinen Jungs
gefordert, doch er dürfte dennoch froh
über diesen Treffer gewesen sein.

Allerdings konnten seine Schützlinge
anschließend aus weiteren vier Überzahl-
spielen kein Kapital schlagen. Dabei setz-
ten sich die Elbestädter fast ausschließlich
im gegnerischen Drittel fest. Die Gastge-
ber kamen kaum noch zu Entlastungsan-
griffen, aber die Eislöwen vermochten die
drückende Überlegenheit nicht in Tore
umzumünzen. Das sollte sich jedoch noch

rächen. Das Schlussdrittel begann sehr
zerfahren von beiden Seiten. Dann
erarbeiteten sich die Hausherren einige
gute Möglichkeiten, in der 52. Minute
konnte PetrMacholda die Scheibe gerade
noch von der Linie kratzen und eine
Minute später verfehlten die Eispiraten
das leere Dresdner Gehäuse.

Doch dann in der 56. Minute klingelte
es erneut im Eislöwen-Kasten – der völlig
frei stehende Martin Bartek netzte zur
2:1-Führung ein, erwischte dabei René
Swette auch etwas auf dem falschen Fuß.
Zwar versuchten die Elbestädter noch
einmal alles, um noch zum späten Aus-
gleich zu kommen. Allerdings vergeblich,
die Crimmitschauer retteten den knap-
pen Vorsprung über die Zeit und jubelten
anschließend mit ihren Anhängern über
denDerbysieg.

schaft, die mit Michaela Mlejnkova und
Renata Sandor zwei ganz starke Außen-
angreiferinnen in ihren Reihen hat, die
nur schwer zu stoppen sind. Dazu verfü-
gen sie über angriffsstarke Mittelblocke-
rinnen und sie sind auch im Zuspiel und
auf der Diagonalen gut besetzt“, so Ale-
xander Waibl, der noch hinzufügt: „Es ist
schwer, gegen die Stuttgarterinnen zu
punkten, weil sie eine sehr stabile Block-
und Feldabwehr spielen. Insgesamt sind
sie besser als in der vergangenen Saison.“

Verstecken müssen sich die Elbestäd-
terinnen dennoch nicht. Und selbst wenn
auch das dritte Aufeinandertreffen
zugunsten der Schützlinge von Guillermo
Hernandez ausgehen sollte, sieht Alexan-
der Waibl das nicht als „Beinbruch“. Die
Saison sei noch lang und die Meister-
schaft werde ohnehin erst in den Playoffs
entschieden. Auch wenn ihm in den ver-
gangenen Jahren eine gute Ausgangs-
position und das damit verbundene
Heimrecht immer sehr wichtig waren,
glaubt er: „Man kann auch als Dritter der
Vorrunde nochMeister werden.“

Bisher haben beide Teams in der Bun-
desliga je eine Niederlage kassiert – der
DSC verlor gegen Schwerin und Stuttgart
in Potsdam. Der Sieger würde auf jeden
Fall dem noch verlustpunktfreien Spit-
zenreiter aus Schwerin etwas dichter auf
den Fersen bleiben.

Frischer Wind
zum Elbduell
in Hamburg
Liam Flynn debütiert als
Trainer der Dresden Titans

DRESDEN. Zum 13.
Spieltag der 2. Basket-
ball-Bundesliga ProA
reisen die Dresden
Titans an diesem Sonn-
abend zum Auswärts-

spiel bei den Hamburg Towers. Sprung-
ball in der InselPark-Halle wird um 19:30
Uhr sein. Beim Duell der beiden Elbstäd-
ter wird Liam Flynn sein Pflichtspieldebüt
als Titans-Cheftrainer geben.

„Es ist natürlich keine optimale Aus-
gangslage eine Mannschaft mitten in der
Saison zu übernehmen, doch ich war von
der Gesamtkonstellation in Dresden
überzeugt“, freut sich Flynn auf die kom-
menden Aufgaben mit den „Titanen“.
Dresdens neuer Head-Coach will
„zunächst für Stabilität in der Defensive
sorgen.Meine Philosophie ist geprägt von
einer leidenschaftlichen Verteidigung.
Wir müssen insgesamt in diesem Bereich
eine Menge verbessern und wieder mehr
miteinander kommunizieren. Die Spieler
waren in den ersten Einheiten sehr offen
für diese Veränderungen. Ich will, dass
wir Basketball spielen, der unsere Fans
Stolz macht“, gibt sich der 36-jährige
Australier entschlossen. Dass es beim
kommenden Gegner nicht einfach wer-
denwird, hat auch Flynn registriert.

Den Hamburg Towers gelangen bis-
lang fünf Saisonsiege, zuletzt besiegten
die Hanseaten Paderborn mit 71:65. Der
größte Erfolg gelang jedoch am vierten
Spieltag, als Hamburg den Ligaprimus
Mitteldeutscher Basketball Club vor hei-
mischer Kulisse mit 78:74 schlagen konn-
te. Nur einen Monat später mussten auch
die Oettinger Rockets die Rückreise von
der Elbe ohne Punkte antreten. Als Liga-
Zehnter kämpfen die Hamburger jedoch
mit der eigenen Konstanz – so entführte
Chemnitz vor gut zwei Wochen den Aus-
wärtssieg aus demNorden (63:79).

Doch Hamburgs Korbjäger kämpfen
während der aktuellen ProA-Saison auch
immer wieder mit Verletzungen. Mit Cor-
nelius Adler muss sich nun der erste
Schützling von Head Coach Hamed
Attarbashi einer Operation unterziehen –
in US-Combo-Guard Roderick Camphor
wurde bereits vor zwei Wochen ein
Ersatzmann gefunden. Neben Lands-
mann DeAndre John Lansdowne (11,8
Punkte/2,5 Assists) wissen allen voran
deutsche Spieler zu überzeugen. So
gelingen Aufbauspieler Anthony Canty
fast 16 Punkte und 4 Assists pro Partie;
Center Enosch Wolf (10,2/7,3 Rebounds)
sorgt für Stabilität unter den Körben.

VON FLORIANWUNDERLICH

DRESDEN. Die Dresdner Eislöwen haben
auch das nächste Sachsenderby verloren.
Nach der Heimniederlage gegen die Lau-
sitzer Füchse zogen die Blau-Weißen ges-
tern Abend auch bei den Eispiraten Crim-
mitschau den Kürzeren, unterlagen vor
2564 Zuschauern, darunter rund 300 mit-
gereisten Dresdner Fans mit 1:2 (0:1, 1:0,
0:1). Damit kassierten die Schützlinge von
Bill Stewart insgesamt die dritteNiederla-
ge in Serie.

Beide Teams begannen mit viel Power
und versuchten, das Geschehen an sich
zu reißen. Gleich in der ersten Minute
prüfte Lukas Pozivil Eislöwen-Goalie
René Swette, der sich aber ebenso wenig
überlisten ließ wie kurz darauf auf der
Gegenseite Ryan Nie bei den Schüssen

Erneut im Sachsenderby gescheitert
Dresdner Eislöwen unterliegen bei den Eispiraten Crimmitschau mit 1:2

VON ASTRID HOFMANN

Crimmitschaus Jakub Körner (r.) versucht, Eislöwe Arturs Kruminsch am Abschluss zu hindern. Der scheitert zwar in dieser Szene an Eispiraten-Goalie Ryan Nie (l.), trifft dann aber
im mittleren Drittel in einem Powerplay zum Ausgleich. Doch das soll nicht reichen: Die Crimmitschauer behalten daheim im Sahnpark am Ende mit 2:1 die Oberhand. Foto: Mario Jahn

DRESDEN. Wenn sich
die Volleyballerinnen
des Dresdner SC und
von Allianz MTV Stutt-
gart am Netz gegen-
überstehen, ist Span-
nung garantiert. Das

wird auch am Sonntag nicht anders sein,
wenn der deutsche Meister beim Vize-
meister in der SCHARRena aufschlägt.
Dabei wollen die Schützlinge von Trainer
Alexander Waibl ihre Bilanz nur allzu
gern aufbessern. Denn zweimal trafen
beide Teams in dieser Saison schon aufei-
nander und beide Male setzten sich die
Schwaben durch. Den Supercup gewann
Allianz MTV in Berlin mit 3:1, einige
Wochen später warfen die Stuttgarterin-
nen denDSCmit einem glatten 3:0-Erfolg
im Viertelfinale aus demDVV-Pokal. Und
das sogar in derMargon-Arena.

DSC-Trainer Alexander Waibl macht
diese Bilanz keinesfalls nervös. „Beim
Supercup hatten wir gerade erst einige
Tage Trainingmit kompletter Mannschaft
hinter uns, beim Pokal fehlten dann Eva
Hodanova und Jocelynn Birks, Katharina
Schwabe war angeschlagen“, erinnert
der Coach an die besonderen Umstände
bei beiden Partien. Inzwischen hatte er
mit seinen Schützlingen viel Zeit zum

Versuch Nummer drei
Nach zwei Niederlagen gegen Stuttgart in dieser Saison wollen die DSC-Volleyballerinnen diesmal punkten

VON ASTRID HOFMANN

STOLLBERG. Die diesjährigen sächsi-
schen Badminton-Landesmeisterschaften
der Damen und Herren im erzgebirgi-
schen Stollberg versprechen aus mehre-
ren Gründen so viel Spannung wie schon
lange nicht mehr. Zum einen, weil die
Nachfolgerin für Serienmeisterin Nicole
Bartsch gesucht wird. Die 31-jährige
Dresdnerin, die bisher die Punktspiele für
Robur Zittau bestritt, hat sich aus Sachsen
verabschiedet, spielt nun für GutsMuths
Jena und nimmt in Erfurt Anlauf, zumers-
ten Mal Thüringen-Meisterin zu werden.
Zum anderen aber auch, weil die Zittauer
Vorherrschaft wohl endgültig derVergan-
genheit angehört. Einzig LauraAdam, die
vorjährige Vizemeisterin im Damen-Ein-
zel, hält bei den Titelkämpfen die Fahne
von Robur Zittau noch hoch. Bei den Her-
ren sind die Lausitzer überhaupt nicht
mehr vertreten.

Damit ist der Kampf umdie Titel offen,
auchmehrereDresdner rechnen sich gute
Titelchancen aus – imHerren-Einzel zual-
lererst Tom Wendt (SG Gittersee). Als
Nummer eins der Sachsen-Rangliste führt
der 27-Jährige die Setzliste an. Der an
Nummer drei gesetzte Routinier Michael
Prinz ist das heißeste Eisen des TSVDres-
den. In den Doppelkonkurrenzen hat der
TSV sogar zwei Titel zu verteidigen – im
Herren-Doppel sowie imMixed.

Bei den Damen ist der Ehrgeiz, die
Nachfolge von Nicole Bartsch anzutreten,
offensichtlich nicht allzu groß. Dafür
spricht die Tatsache, dass bei diesen Titel-
kämpfen die Meldeliste für das Damen-
Einzel nur neun Spielerinnen umfasst.
Zudem fehlen einige, denen man den
Sprung auf das oberste Treppchen am
ehesten zugetraut hätte. Dazu zählen
auch die beiden TSV-Spielerinnen Anja
Hübner und Daniela Wolf. Deshalb könn-
te dieser Titel durch Laura Adam wohl
doch in der alten Badminton-Hochburg
Zittau bleiben.

Nachfolgerin
für Nicole

Bartsch gesucht
Landesmeisterschaften im
Badminton in Stollberg

VON ROLF BECKER

Rödertalbienen in Trier gefordert
DRESDEN. Nach einer Woche Spielpause
steht für die Zweitliga-Handballerinnen
des HC Rödertal eine schwere Aufgabe
auf dem Plan. Der Tabellenzweite gastiert
beim Dritten DJK/MJC Trier. Weil es mit
einer Strecke von rund 700 Kilometern
die weiteste Auswärtsfahrt für die Bienen
darstellt, traten die Großröhrsdorferinnen
bereits gestern die Reise an. Die Verant-
wortlichen des HCR sehen diese Partie
und die darauffolgende gegen Spitzenrei-
ter Auerbach als „richtungsweisend für
die weitere Saison“. HCR-Manager Tho-
mas Klein: „Es wird sich zeigen, ob wir
uns oben festsetzen können oder nicht.
Dennoch gehen wir die Partie in Trier
gelassen an, schließlich konnte dieMann-

schaft beim Sieg in Zwickau viel Selbst-
vertrauen tanken. Trier wird unser bis-
lang schwersterGegner, aberwennwir so
auftretenwie in Zwickau, dann begegnen
sich zwei Teams auf Augenhöhe.“

Trainer Karsten Moos muss an der
Mosel neben Grete Neustadt auch auf
Außenspielerin Lisa-Marie Ostwald ver-
zichten, die mit einem Infekt zu Hause
blieb.Moosmeint: „Trier hat in dieser Sai-
son eine tolle Entwicklung genommen
und wirkt sehr gefestigt. Drei Miezen-
Siege aus den letzten drei Spielen sollten
für meine Mädels Warnung genug sein,
um mit Demut an diese schwere Aufgabe
heranzugehen und über die volle Spiel-
dauer alles abzurufen, was nur geht.“ ah

Elbflorenz will Sieg in Gelnhausen
DRESDEN. Nach dem Heimsieg gegen
Burgdorf II geht es für die Drittliga-Hand-
baller des HC Elbflorenz vor dem Jahres-
wechsel noch zweimal auf fremdes Par-
kett. An diesem Sonnabend gastieren die
Schützlinge von Trainer Christian Pöhler
beim Tabellenzehnten TV Gelnhausen.
Dabei haben die Dresdner keinesfalls
gute Erinnerungen an die Hessen, denn
beide Spiele gegen den damaligen Auf-
steiger verlor Elbflorenz. Und dürfte
damit auch für diese Saison gewarnt sein,
zumal der TV recht gut in die Spielzeit
gestartet ist und mit ausgeglichenem
Punktekonto auf Platz zehn liegt. Dabei
gewannGelnhausen vier von fünf Partien
in eigener Halle.

Das körperlich starke Teampräsentier-
te sich bisher als sehr unangenehmer
Gegner. Auch wenn der Tabellendritte
aus Sachsen natürlich als Favorit anreist,
dürfte es für die Pöhler-Sieben keinesfalls
ein Spaziergangwerden. Aber die beiden
Punkte wollen die Männer um Rico Göde
auf jeden Fall mitnehmen. „Daheim ist
der TV ein deutlich stärkerer Gegner als
auswärts. Wir sind gewarnt und haben
schon mehrfach gezeigt, dass wir auch
sehr heimstarke Gegner schlagen kön-
nen. Der TV ist eine guteMannschaft, die
vor allem mit Blick auf die erste Sieben
Qualität vorzuweisen hat. Wir sind aller-
dings gut vorbereitet“, meinte Christian
Pöhler. ah

Rösch lief mit
Rippenprellung

DRESDEN. Den Start in denWeltcup hatte
sich der für Belgien startendeAltenberger
Biathlet Michael Rösch ganz anders vor-
gestellt. Der 33-Jährige landete im
schwedischen Östersund beim Einzel-
Wettbewerb über 20 km unter 103 Star-
tern lediglich auf Rang 75. Dabei leistete
sich Rösch insgesamt sieben Schießfehler,
davon allerdings vier beim letzten Schie-
ßen. Und er hatte Riesenpech. Schon in
der ersten Runde stürzte der Staffel-
Olympiasieger von 2006 und zog sich –
wie sich später herausstellte – eine Rip-
penprellung im Brustbereich zu.
Gewohnt lustig kommentierte er das
Missgeschick auf der Homepage so: „In
der ersten Runde hab ich erst mal ´nen
schönen Abflug in der Abfahrt gemacht
und ’ne Bodenprobe genommen. Dabei
hab ich mir ’ne Rippe geprellt und keine
Luft mehr bekommen...“. Das Rennen sei
er trotzdem zu Ende gelaufen und nun
hofft Michael Rösch, dass er an diesem
Sonnabend beim Sprint wieder starten
kann. ah

Heimspiele für
Dresdner Tennisdamen
DRESDEN. In zwei Heimspielen wollen
die beiden Dresdner Damen-Mannschaf-
ten, die in der Wintercup-Hallentennis-
Oberliga vertreten sind, ihre weißeWeste
bewahren. Sie bestreiten amSonntag ihre
Punktspiele nacheinander in der Papprit-
zer Halle. Um 9Uhr empfängt der TC Bad
Weißer Hirsch den Leipziger SC 1901, ab
13 Uhr Titelverteidiger Blau-Weiß Blase-
witz den 1. TC Zwickau. Bei den Herren
reist Schlusslicht ESV Dresden schon am
Sonnabend zum Kellerduell beim eben-
falls noch sieglosenChemnitzer TCKüch-
wald. Bereits am gestrigen späten Abend
kam es zum Spitzenspiel der beiden noch
ungeschlagenen Vertretungen von RC
Sport Leipzig und Blau-Weiß Blasewitz.
Die Begegnung wurde erst gegen Mitter-
nacht nach Redaktionsschluss beendet. rb

VCOTalente erneut
auf BayernTour

DRESDEN. Nachdem die Volleyball-Ta-
lente desVCOlympiaDresden den ersten
Teil ihrer „Bayern-Festspiele“ glänzend
über die Runden gebracht und aus Mün-
chen und Straubing vier Punkte mitge-
nommen haben, soll jetzt der „zweite
Streich“ folgen. An diesem Wochenende
gastieren die Schützlinge von Trainer
JensNeudeck zuerst beim SV Lohhof und
einen Tag darauf bei der zweiten Vertre-
tung der Roten Raben Vilsbiburg. In den
vergangenen Jahren reisten die Nach-
wuchs-Spielerinnen aus Sachsen stets als
Außenseiter zu den Kontrahenten im
benachbarten Freistaat. Doch in dieser
Saison spielen die VCO-Mädels eine
andere Rolle, denn sie konnten von acht
Spielen schon fünf gewinnen und kletter-
ten damit auf den vierten Tabellenplatz.

Deshalb müssen sie zumindest beim
Neunten in Lohhof, der lediglich zweimal
gewinnen konnte, mit der Favoritenrolle
leben. Doch auch beim Siebenten in Vils-
biburg gehen die VCO-Schmetterlinge
keinesfalls chancenlos ansNetz.Wenn sie
an die Leistungen aus den letzten Partien
anknüpfen und sich noch weiter steigern
können, dürften die Neudeck-Schützlin-
ge auch diesmal die Heimreise nicht mit
leerenHänden antreten. ah

VCMänner sacken
nächsten „Dreier“ ein

DRESDEN. Die Zweitliga-Volleyballer des
VC Dresden haben die erste Aufgabe des
Wochenendes mit Bravour gemeistert.
Das Team von Trainer Marco Donat
gewann auch die zweite Partie gegen die
YoungVolleyStars Friedrichshafen, setzte
sich in heimischer Halle mit 3:0 (25:20,
27:25, 25:16) durch. Damit feierten die
Elbestädter bereits den sechsten Saison-
sieg und vergrößern mit nunmehr 18
Punkten den Abstand zu den Abstiegs-
rängen. Knackpunkt der Partie war der
zweite Satz, in dem die Gäste bis in die
Schlussphase führten. Doch die Dresdner
wehrten zwei Satzbälle ab, sorgten dann
selbst mit dem zweiten Versuch für die
Entscheidung. Im dritten Abschnitt war
die Gegenwehr der Youngsters gebro-
chen, denn der VC führte schnell mit 13:5
und konnte nach 71 Minuten mit dem
viertenMatchball den „Sack zubinden“.

Bereits amheutigen Sonnabendwartet
die nächste Aufgabe. Dann schlägt der
Tabellenvorletzte L.E. Volleys aus Leipzig
zum Sachsenderby in der Halle an der
Bürgerwiese (20 Uhr) auf. DieMessestäd-
ter konnten bislang in neun Spielen ledig-
lich einmal das Parkett als Sieger verlas-
sen. ah

Kufenflitzer kämpfen
um den DESGPokal

DRESDEN. An diesem Wochenende geht
es auf der Dresdner Eisschnelllaufbahn
neben der EnergieVerbund-Arena rund.
Beim Nachwuchspokal der Deutschen
Eisschnelllauf-Gemeinschaft (DESG)
messen sich die besten Eisschnellläufer
aus fünf Bundesländern in ihrer Alters-
klasse und kämpfen um den Wander-
pokal. Über 80 Läuferinnen und Läufer
zwischen elf und 14 Jahren treten gegen-
einander an. Dabei stellen die Lokalmata-
doren vomEVDresden einenGroßteil der
sächsischen Landesauswahl. Für den Sie-
ger gibt es übrigens eine von der DESG
ausgelobte Prämie von 500 Euro. ah
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