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

Volleyballerinnen
wollen nächste

Runde „eintüten“
Der DSC tritt heute zum

Rückspiel des Challenge Cups
bei Stiinta Bacau an.

Dresden. Für die DSC-Volleyballerinnen geht
in dieser Woche der „Tanz auf drei Hochzei-
ten“ weiter. Nach der „Thüringen-Woche“
mit klaren Siegen gegen Suhl und Erfurt steht
andiesemMittwoch (16Uhr)das internationa-
le Geschäft im Mittelpunkt. Eineinhalb Wo-
chenvordemPokalfinale inMannheimwollen
dieSchützlingevonAlexanderWaibl beim ru-
mänischen Erstligisten Stiinta Bacau den Ein-
zug ins Viertelfinale des Challenge Cups per-
fekt machen.

Mitdem3:0-HeimsiegvorzweiWochenha-
ben sich die Dresdnerinnen eine gute Aus-
gangsposition für das Achtelfinal-Rückspiel
erarbeitet. Für das Weiterkommen reichen
dem fünfmaligen deutschenMeister zweiGe-
winnsätze. Auch wenn der DSC-Coach dies-
mal deutlich mehr Gegenwehr von der rumä-
nischen Mannschaft erwartet, ist sein Team
klarer Favorit und sollte die nächste Runde
„eintüten“.

Während Bacau in Dresdenweitestgehend
ohnedie beste ScorerinDenisaRogjinaru aus-
kommen musste, soll die Angreiferin inzwi-
schen wieder fit und einsatzbereit sein. „Sie
werden zuHause sicher druckvoller aufschla-
gen, besser in Block- und Feldabwehr spielen
und natürlich auch besser angreifen“, erwar-
tetWaibleineSteigerungdesGegners,derzu-
dem daheim mit dem alten Ball spielen kann.
„Aberwir habenunsdarauf eingestellt, in den
letzten Trainingseinheiten ebenfalls diesen
Ball benutzt“, verrät der DSC-Coach, der mit
dem Team bereits am Montag die Reise nach
Rumänien antrat.Mit demFlieger ging es von
Klotzsche via Zürich nach Bukarest und von
dort nochmal reichlich vier Stunden ins nörd-
lich gelegene Bacau. Im Gegensatz zum Aus-
wärtsauftritt in derUkraine kamdiesmal auch
das Gepäck der Spielerinnen komplett an.
Nach kurzen Lockerungen amMontagabend
undDienstagvormittagkonnte sichdieMann-
schaft am gestrigen Abend beim Abschluss-
training mit den Gegebenheiten in der Halle
vertraut machen.

Bei der Aufstellung seiner Startformation
hat derCoach dieQual derWahl, denn zuletzt
boten sich mit Lena Stigrot, Piia Korhonen so-
wie Nikola Radosova auch Spielerinnen an,
die bislang noch nicht so viel Einsatzzeiten
hatten. Astrid Hofmann

Vietze holt im
Badminton
alle drei Titel
Meißen. Mit über 150 Teilneh-
mern hatten die gemeinsam von
den Junioren und den Senioren
in Meißen bestrittenen sächsi-
schen Badminton-Landesmeis-
terschaften eine sehr gute Beset-
zunggefunden.Dabei schnitt die
starke Streitmacht aus Dresden
unddemUmland sehrgut ab.Bei
den Junioren der Altersklasse U
22 erkämpfte Nils Vietze (Rade-
beuler BV) alle möglichen drei
Titel. Der 21-jährige Radebeuler
gewann das Herren-Einzel, das
Herren-Doppel mit Philipp
Brochlitz (TH Leipzig) und das
Mixedmit seinererst 14-jährigen
Vereinskameradin JohannaTau-
bert.

Bei den Altmeistern schaffte
Bernd Behrens (SG Gittersee)
ebenfalls das Triple. Der Gitter-
seer siegte in der Altersklasse 65
im Herren-Einzel, im Herren-
Doppel mit dem Leipziger Man-
fred Blauhut und im Mixed mit
Ehefrau Jutta Behrens (SG Git-
tersee). In der jüngsten Alters-
klasse 35 wurde Michael Prinz
(TSVDresden) imHerren-Einzel
und im Herren-Doppel mit Mar-
tin Höppner (BSVMarkranstädt)
zweifacher Landesmeister. rb

mal die interne Normpunktzahl für
die Teilnahme amWeltcup im April
in Tokio, wo die letztenQuotenplät-
ze erkämpft werden können, er-
reicht werden müssen. Nachdem
die 24-Jährige schon einenQuoten-
platz imDreimetereinzel geholt hat,
konzentriert siesich jetztaufdiebei-
den Synchronwettbewerbe vom
Dreimeterbrett (mit Lena Hent-
schel) und Turm (mit ChristinaWas-
sen). Und sie weiß, was auf sie und
ihre Partnerinnen im April in Japan
zukommt: „Da liegen bei allen die
Nerven blank, es geht um so viel.“

AberderSchützlingvonBorisRo-
zenberg ist auch zuversichtlich:
„Wir haben in beiden Disziplinen
gute Chancen.Mit Christina bin ich
vor vier Jahren nur hauchdünn um
einen Platz an Olympia vorbeige-
schrammt“,erinnert sichPunzel,die
inzwischen viel Selbstvertrauen ge-
tankt hat und ihre ganze Erfahrung
indieWaagschalewerfenwill.DSC-
NeuzugangSaskiaOettinghaus,die
vor knapp einem Jahr aus Rostock
kam, macht sich vom Dreimeter-
brett ebenfallsnochHoffnungenauf
einOlympia-Ticket. „Ich habemich
indieserZeit inDresdenunheimlich
verbessert“, sagtdie21-Jährige,der

Boris Rozenberg den Sprung ins To-
kio-Team durchaus zutraut.

Auch Leichtathlet Karl Beben-
dorf möchte sich den Traum von
Olympia erstmals erfüllen. Darauf
sind seine gesamten Planungen
ausgerichtet. Kürzlich kehrte der
23-Jährige aus dem Höhentrai-
ningslager aus Südafrika zurück.
Bei einigen Hallen-Wettkämpfen
will derDeutscheMeister über 3000
m Hindernis seine Form testen, um
sich dann ab Mitte April erneut in
Südafrika und im Juni in der
Schweiz auf Tokio vorzubereiten.
„Die Olympia-Teilnahme ist durch
ein Punktsystem etwas einfacher
geworden, aber ich will auch die
Normzeit von 8:22 Minuten schaf-
fen. Dafür muss ich meine Bestzeit
um fünfeinhalb Sekunden verbes-
sern“, so das ehrgeizige Ziel des
Schützlings von Dietmar Jarosch.

Eine Herkulesaufgabe wird es
für die Nationalmannschafts-Sitz-
volleyballer Florian Singer undAle-
xander Schiffler, die Qualifikation
für die Paralympics zu erreichen.
„ImMärz findet das letzteTurnier in
Oklahoma statt. Die Konkurrenz
wird sehr hart und es gibt nur noch
ein Ticket“, weiß Florian Singer.

Sie wollen nach Tokio
Der Dresdner SC hat eine ganze Reihe aussichtsreicher Kandidaten für
Olympia und die Paralympics 2020. Doch der Weg dorthin ist schwer.

Dresden. Martin Wolfram hatte es
sich nicht nehmen lassen, erschien
wenige Tage nach seiner vierten
Schulter-OP zum Pressetermin in
der DSC-Halle. Der Verein präsen-
tierte seine potentiellen Olympia-
und Paralympics-Kandidaten, die
171 Tage vor Eröffnung der Spiele
über ihre Vorbereitungen und dem
Weg nach Tokio berichteten. „Mir
geht´s gut“, witzelte Wolfram, der
trotz des Handicaps wieder lächeln
konnte. Dabei muss der Wasser-
springer viel Optimismus aufbrin-
gen, um auf seine dritte Olympia-
Teilnahmezuhoffen. „Vielleichtwi-
derfährt mir ja ein Wunder und die
Reha läuft schneller als die norma-
len drei Monate. Trotzdem bleibt
wenig Zeit, die Sprünge so zu trai-
nieren, dass es Sinn macht. Ich will
die Hoffnung zumindest nicht ganz
aufgeben“, betonte der 28-Jährige.

Besser geht es da seiner Trai-
ningsgefährtin Tina Punzel, die top-
fit ist und fest für ihre zweitenOlym-
pia-Teilnahme plant. Ihren Fokus
richtet sie zunächst auf die Deut-
schen Hallenmeisterschaften in
zwei Wochen in Rostock, wo noch

Von Astrid Hofmann

ihm quasi sogar eine Einsatzga-
rantie im defensiven zentralen
Mittelfeldaus, indemersagte,an
ihmführekeinWegvorbei.Dann
aber fiel der neue Schlüsselspie-
ler kurz vorm ersten Pflichtspiel
gegen den Karlsruher SC (1:0)
mit einem Infekt aus. Kranken-
bett und Antibiotika statt Kampf
auf dem frisch verlegten Rasen
des Rudolf-Harbig-Stadions.

Und dann kam der mehr als
überzeugende Kurzeinsatz auf
der Schwäbischen Alb. „Er hat
die Impulse gebracht, den ent-
scheidendenMoment nach vorn
gehabt, auch mit dem Schuss“,
lobte Kauczinski den neuenMit-
telfeldmann, der auf dem Platz
den Unterschied ausmachen
könne. Dabei sei völlig unklar
gewesen, wie fit er war. Tags zu-
vor hatte er 20 Minuten mit der
Mannschaft trainiert, wurde in
Heidenheim gewissermaßen ins
kalte Wasser geworfen. „Wenn
er das jetzt nach nur einem Trai-
ning und einerWocheKrankheit
soumsetzt,bin ichgespannt,was
er macht, wenn er mal eine volle

Woche im Training ist“, sagte
Kapitän Florian Ballas.

Genau das ist jetzt der Fall,
Hušbauer trainiert mit Dynamo
für dasHeimspiel am Freitag um
18.30Uhr gegenDarmstadt.We-
gen der vomRegen aufgeweich-
ten Plätze stand gestern Kraft-
training im Fitnessraum auf dem
Plan. Danach gab es eine Video-
schulung. Hušbauer, Brian Ha-
malainen und Dženis Burnic ab-
solvierten noch ein 45-minütiges
Lauf- und Sprinttraining.

„Man sieht,was Josef für eine
Qualität hat. Er ist ein super
Spieler“,berichteteJannisNiko-
laouvonseinenEindrückenüber
den Neuzugang. Florian Ballas
pflichtet ihmbei:„Manhatschon
in den Spielen der Vorbereitung
gesehen, dass er ein super Auge
hat, giftig in den Zweikämpfen
ist, keinen Ball verloren gibt und
auch nach vorn Akzente setzen
kann, um die Bälle gefährlich in
die Zone zu spielen.“ Die Erwar-
tungen an Hušbauer sind groß.
Doch er macht den Eindruck, als
könne er ihnen gerecht werden.

Ein Kurzeinsatz macht Lust auf mehr
Dynamos Neuzugang Josef Hušbauer drückte dem Spiel in Heidenheim seinen Stempel auf.

Dresden. Nicht mal ein halbes
Jahr ist es her, da stand Josef
Hušbauer 90 Minuten auf dem
heiligen Rasen des Giuseppe-
Meazza-Stadions – und mit Sla-
via Prag kurz vor einem Sieg
über InterMailand in der Cham-
pions League. Am Sonntag nun
war die Bühne etwas kleiner. Da
debütierteer inder2.Bundesliga
für Dynamo Dresden beim 1. FC
Heidenheim (0:0). Undwie!

Zwar wurde er erst in der 81.
Minute eingewechselt, drückte
dem Spiel aber schnell seinen
Stempel auf. Plötzlich ging bei
den Schwarz-Gelben sogar wie-
derwas nach vorn. In den letzten
Minutenwaren sie die überlege-
ne Mannschaft, sie erarbeiteten
sich zwei, drei gute Chancen –
die beste hatte Hušbauer selbst
mit seinem Lattenkracher aus 18
Metern. „Wie der Ball sich am
Ende noch senkt – mit ein biss-
chen Glück geht er rein“, feierte
Jannis Nikolaou die Aktion des
Hoffnungsträgers aus Tsche-

Von Stefan Schramm

Haben Tokio im Blick: die Sitzvolleyballer Alexander Schiffler und Florian Singer, Läufer Karl Bebendorf und sein Trainer Dietmar Jarosch (hinten,
v. l. n. r.) sowie die Wasserspringer Martin Wolfram, Saskia Oettinghaus und Tina Punzel und deren Coach Boris Rozenberg (vorn, v. l.). Foto: verein

chien, der Dynamo Dresdens
wohl wichtigster Transfer in der
abgelaufenenWinterpause war.

Trainer Markus Kauczinski
war nach dem Trainingslager in
Spanien, in dessen Verlauf Hus-
bauer von Slavia Prag verpflich-
tet worden war, hochzufrieden
mit dem 29-Jährigen. Er stellte

Josef Hušbauer zieht bei seinem
Debüt ab. Foto: herbert rudel

Vielleicht
widerfährt
mir ja ein

Wunder und
die Reha läuft
schneller als
die normalen
drei Monate.

Martin Wolfram
dSC-Wasserspringer

Axel Jungk
lässt Weltcup
und EM aus
Ein Infekt hat das
Skeleton-Ass weit
zurückgeworfen.

Dresden.DasSke-
leton-Ass Axel
Jungk wird den
letzten Weltcup
vor der Heim-
WM in Altenberg
auslassen.DerVi-
zeweltmeister
von 2017 hat sich
gestern nach Be-
ratung mit sei-
nemAthletiktrainer Stefan Poser
und in Absprache mit Bundes-
trainerDirkMatschenz entschie-
den, in der kommenden Woche
nicht nach Lettland zu reisen, wo
dasWeltcup-Finale und zugleich
die Europameisterschaft steigt.
„Mich hat der Infekt, der mich in
Innsbruck-Igls ausgebremst hat-
te, vor allem hinsichtlich der
Startleistung ziemlich zurückge-
worfen“, erläutert der 28-Jähri-
ge.

Um bei der Weltmeisterschaft
in Altenberg aber wieder Top-
Startzeiten anbieten zu können,
braucht der in Dresden lebende
gebürtige Zschopauer noch ein-
mal einen Neuaufbau. Gemein-
sam mit dem DSC-Cheftrainer
der Leichtathleten, mit dem
Jungk seit einigen Monaten zu-
sammenarbeitet, hat er gestern
einen Plan für die nächsten drei
Wochen geschmiedet. „In dieser
Woche trainiere ich fast jeden
Tag zweimal in der DSC-Halle.
Danach dosieren wir die Einhei-
ten in Richtung WM so, dass ich
topfit zum Wettkampf bin und
wieder schnell startenkann“,be-
richtet der Olympia-Siebente
von 2018, der nach vielenVerlet-
zungsproblemen zu Beginn des
Winters in Lake Placid mit sei-
nemWeltcup-Sieg überraschte.

In Winterberg und zuletzt in
St. Moritz fuhr er als Dritter je-
weils aufs Treppchen und liegt in
derGesamtweltcup-Wertungauf
dem fünften Platz, den er auf-
grundseinerAbsagevonSigulda
jetzt natürlichnichtmehrverbes-
sernkann.Dasnimmtder Sachse
allerdings gern in Kauf, denn
sein Hauptaugenmerk liegt auf
derHeim-WM imKohlgrund,wo
er am 27. und 28. Februar im
Kampf um dieMedaillen mitfah-
ren will. Astrid Hofmann

Axel Jungk
Foto: dpa

Frahn bietet
Babelsberger Fans

Gespräche an
Potsdam. Der aufgrund seiner angeblichen
Nähe zur rechten Szene umstrittene Fußball-
profi Daniel Frahn präsentiert sich den Fans
desViertligisten SVBabelsberg 03 in einer of-
fenen Gesprächsrunde. Das teilte der Verein
amDienstagbeiTwittermit.„Ihrkönntmiralle
Fragen stellen, die euch brennend interessie-
ren“, sagte Frahn, der Verbindungen zu
Rechtsradikalen stets bestritt, in einer kurzen
Videobotschaft.Erwolledabeihelfen,„dieSa-
chen aus der Welt zu räumen, die euch am
Herzen liegen“.

Die überraschende Verpflichtung des 32
Jahre alten Stürmers hatte vor allem im Inter-
net bei der politisch stark links orientierten
Anhängerschaft der Babelsberger für Unmut
gesorgt. Der ehemalige Chemnitzer Frahn
war am Sonntag im Regionalligaspiel gegen
Chemie Leipzig spät eingewechselt worden.
„Es tat gut, wiemich viele 03-Fans unterstützt
haben“, sagte Frahn: „Natürlich wusste ich,
dass es auch viel Kritik gebenwird, die ich ab-
solut nachvollziehen kann, verstehe und die
absoluteVerantwortungübernehme.“Erwol-
le den Fans im Dialog „zeigen, wer Daniel
Frahn wirklich ist. Um das vielleicht noch ein
bisschenbesser zukönnen, lade icheuchein“,
sagte der ehemalige Kapitän des heutigen
BundesligistenRBLeipzig.Stattfindensolldas
Treffen im Karl-Liebknecht-Stadion von Pots-
dam amDonnerstag (19 Uhr) in einerWoche.

Frahnwar am5. August 2019wegen seiner
angeblichenVerbindungenzur rechtenSzene
beim Chemnitzer FC entlassen worden, das
Arbeitsgericht Chemnitz hatte die fristlose
Kündigung für unwirksam erklärt. Der CFC
hatte nach dem Richterspruch angekündigt,
gegen das Urteil Berufung einzulegen. Frahn
hatte seitdem weiterhin nicht am Trainings-
und Spielbetrieb des Drittligisten teilgenom-
men. Zwei Tage nach der Vertragsauflösung
hatte er am Freitag bis zum Saisonende in sei-
ner Geburtsstadt Potsdam unterschrieben.
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