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Titans wollen
Rechnung
begleichen
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Verdienter
Auswärtssieg
im Breisgau

Dresdner müssen in
Paderborn Farbe bekennen

Dresdner Eislöwen
gewinnen in Freiburg mit 4:2

VON FLORIAN WUNDERLICH

VON ASTRID HOFMANN

DRESDEN. Am 22.
Spieltag in der 2. Basketball-Bundesliga Pro
A führt die Reise der
Dresden Titans heute
zu den Uni Baskets Paderborn. Das Hinspiel gegen den Tabellenelften dürfte den
Dresdner Basketball-Fans noch in Erinnerung sein: Erst nach doppelter Verlängerung entschieden die Ostwestfalen eine
spektakuläre Partie in der Margon-Arena
knapp mit 130:125 für sich. Für die Paderborner sprangen in der bisherigen Pro-ASpielzeit neun Siege heraus. Nach fünf
sieglosen Partien gelangen den Uni Baskets gegen Nürnberg (75:71) und Essen
(83:82) Befreiungsschläge. Am letzten
Wochenende verlor das Team von Cheftrainer Uli Nächster jedoch in Hamburg
59:79. Als Tabellenelfter hat sein Team
aktuell recht wenig mit den Abstiegsplätzen zu tun. Im Gegenteil: Nur zwei Siege
sind Paderborns Basketballer von einem
Play-off-Platz entfernt. Jedoch warten im
Liga-Endspurt noch drei Top-Teams auf
die Uni Baskets.
Bei den Paderbornern überzeugt vor
allem das amerikanische Guard-Duo
Chase Adams (11,6 Punkte/5,2 Assists)
und Matt Vest (13,8/5,2). Gemeinsam mit
Center-Landsmann Morgan Grimm
(10/3,8 Rebounds) und Forward Till Gloger (14,4/4,3) punkten alle vier Akteure
im Durchschnitt zweistellig. Das physisch
starke Team ergänzen der Kanadier
Nicholas Aleksandar Tufegdzich (aktuell
verletzt) sowie ein deutscher Block um
Forward Phillip Daubner, Center Ivan
Buntic und die Point Guards Luca Kahl,
Dominik Wolf und Maximilian Kuhle.
Ausgeruht vom spielfreien Wochenende, aber leicht von der Grippe gebeutelt,
treten Dresdens Korbjäger die Reise gen
Westen an. In den letzten Tagen fanden
aber nicht nur intensive Trainingseinheiten bei Titans statt. Am Montag veranstaltete der Klub einen Fan-Stammtisch, bei
dem sich das Management, Trainer Liam
Flynn sowie die beiden Spieler David
Sturner und Walter Simon den Fragen
ihrer Anhänger stellten. „Trotz der Tabellenlage sind wir für die nächsten Aufgaben motiviert. Allein schon aufgrund der
Tatsache, dass wir Sportler sind, werden
wir niemals aufgeben“, beantwortete
Kapitän Simon die Frage nach der Motivation für das Saisonfinale. „Gegen
Paderborn haben wir nach der bitteren
Overtime-Niederlage noch eine Rechnung offen“, erklärte Simon.

FREIBURG/DRESDEN.
Die Dresdner Eislöwen
haben die Auswärtsaufgabe im Breisgau
erfolgreich gelöst. Das
Team von Bill Stewart
setzte sich am Ende
verdient mit 4:2 (3:0, 0:1, 1:1) durch.
Damit verteidigten die Elbestädter vor
dem Sachsenderby ihren vierten Tabellenplatz. Auch die Lausitzer Füchse
gewannen gegen Riessersee mit 2:1 (0:1,
1:0, 1:0) – so gehen beide Teams punktgleich ins Duell am Sonntag in der ausverkauften Energieverbund-Arena.
Sebastian Zauner hatte im Vorfeld
noch erklärt, dass es nach der langen Busfahrt in Freiburg nicht so einfach sei, ins
Spiel zu finden. Von diesem Problem war
gestern bei den Dresdnern aber gar nichts
zu spüren. Es dauerte exakt 67 Sekunden,
dann stand es bereits 1:0 für die Gäste.
Martin Davidek hatte beim ersten Überzahlspiel mit dem allerersten Torschuss
die Führung markiert. Und die Blau-Weißen dominierten klar das Geschehen auf
dem Eis, zeigten sich läuferisch überlegen. Und als die Hausherren in der 9.
Minute unkonzentriert den Puck vorm
eigenen Tor in Überzahl vertändelten,
schnappte sich Juuso Rajala den Puck,
schob ihn zu Alexander Höller, der zum
2:0 einnetzte. Zwei Minuten später konnte Mirko Sacher den frei durchgelaufenen
Chris Billich nur durch ein Foul stoppen
Beim fälligen Penalty scheiterte Billich
jedoch an Kevin Nastiuk im Tor der Elbestädter. Bei einem weiteren Powerplay
schlugen die Eislöwen erneut zu. Der
Schlagschuss von Marius Garten zum 3:0
(13.) saß.
Im Mitteldrittel büßten die StewartSchützlinge ihre Dominanz ein, weil sie
sich oft in die „Kühlbox“ verabschiedeten. Für Top-Scorer Brendan Cook war
die Partie in der 33. Minute mit einer
Spieldauerdisziplinarstrafe ganz beendet.
In der gleichen Minute verkürzte Marton
Vas im Powerplay auf 1:3. Mehr Kapital
konnten die Freiburger jedoch aus den
Überzahlsituationen nicht schlagen, denn
an Nastiuk im Dresdner Tor war einfach
kein Vorbeikommen. Im Schlussdrittel
wurde dann von den Gastgebern Radek
Duda nach einem Foul an Petr Macholda
zum vorzeitigen Duschen geschickt. Im
Powerplay gelang Mirko Sacher das ganz
wichtige 4:1 (49.). Mit einem schnellen
Konter kamen die Hausherren zwar noch
zum 2:4 (50.), doch am Sieg der Eislöwen
gab es nichts mehr zu rütteln.

Die Partie wird unter http://sportdeutschland.tv/zweite-basketball-bundesliga/unibaskets-paderborn-vs-dresden-titans_3 live
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TSV Dresden
empfängt zwei
Spitzenteams
DRESDEN. Am Wochenende geht es in
der dritten Badminton-Liga zum vorletzten Mal in der Saison 2016/17 doppelt um
Punkte, und da kommt es in Dresden
gleich zu zwei echten Spitzenspielen. Als
Tabellenzweiter der Regionalliga Südost
empfängt der TSV Dresden am Sonnabend ab 15 Uhr in der Sporthalle des
Vitzthum-Gymnasiums (Paradiesstraße)
den Titelverteidiger TV Marktheidenfeld,
der die Tabelle auch diesmal klar anführt
und am Sonntag ab 10 Uhr den Dritten TV
Würzburg-Unterdürrbach.
Nur
die
Dresdner können noch dafür sorgen, dass
die Spannung im Kampf um den Titel und
möglichen Aufstieg in die 2. Bundesliga
noch bis zum Punktspielfinale am 4. und
5. März erhalten bleibt. Denn gewinnen
die noch ungeschlagenen Gäste aus Franken auch dieses Spiel, dann ist ihnen der
erste Platz auch theoretisch schon nicht
mehr zu nehmen. Gegen Würzburg-Unterdürrbach geht es für den TSV am
Sonntag um den zweiten Platz in der Endabrechnung, der aber im Gegensatz zu
den Vorjahren nicht mehr zur Teilnahme
an den Aufstiegsspielen zur 2. Bundesliga
berechtigt. „Wir gehen hochmotiviert in
diese beiden Spiele, denn wir bekommen
es mit den beiden besten Teams dieser
Liga in den letzten Jahren zu tun“, verspricht die TSV-Mannschaft ihren
Anhängern auf ihrer Homepage. Die klaren 2:6-Niederlagen, die gegen beide
Mannschaften bei den Auswärtsspielen
im Herbst hingenommen werden mussten, und die Tatsache, dass gegen die
Würzburger bisher überhaupt noch nie
ein Spiel gewonnen werden konnte, sollten TSV noch ganz besonders motivieren.
Auch für die SG Gittersee stehen auswärts am Sonnabend beim Tabellensechsten 1. BV Bamberg und am Sonntag
beim Vierten ESV Flügelrad Nürnberg
zwei wichtige Spiele auf dem Programm.
Mit dem direkten Abstieg hat die Truppe
um Sachsens Ranglistenersten Tom
Wendt zwar nichts mehr zu tun, doch vor
der Relegation mit den beiden OberligaMeistern von Bayern-Nord und Sachsen
ist man zumindest noch nicht ganz sicher.
Doch auch diese Ausscheidungsspiele um
den Auf- und Abstieg wollen die Gitterseer natürlich diesmal auf jeden Fall vermeiden.
Rolf Becker

Die Volleyballerinnen vom Dresdner SC wollen sich nach der 0:3-Niederlage gegen Vakifbank Istanbul in der Bundesliga gegen Vilsbiburg schadlos halten.

Foto: Matthias Rietschel

Endspurt in der Hauptrunde beginnt
DSC-Volleyballerinnen erwarten am Sonnabend die Roten Raben Vilsbiburg in der Margon-Arena

VON ASTRID HOFMANN

DRESDEN. Fünf Spiele haben die DSCVolleyballerinnen in der Hauptrunde der
Bundesliga noch zu absolvieren. Nach
den letzten Auswärtsniederlagen in Potsdam und Schwerin wollen die Schützlinge von Trainer Alexander Waibl an diesem Sonnabend (17.30 Uhr) nun wieder in
die Erfolgsspur zurückkehren. Dabei
haben sie allerdings in heimischer Halle
mit den Roten Raben Vilsbiburg nicht
gerade die leichteste Aufgabe vor sich.
Der Tabellensechste aus Bayern will die
direkte Qualifikation für die Play-offs
schaffen und wird keine Punkte freiwillig
herschenken.
Schon das Hinspiel war hart
umkämpft, am Ende setzte sich der deutsche Meister knapp mit 3:2 durch. Doch
Alexander Waibl ist überzeugt, dass sich
seine im Sommer neu zusammengestellte

Mannschaft zuletzt weiter entwickelt hat,
auch wenn es in der Bundesliga und der
Champions League zuletzt Niederlagen
setzte. „Natürlich tun solche Niederlagen
keiner Mannschaft gut. Ich hatte aber
in den letzten beiden Tagen im Training den Eindruck, dass die
Mädels damit ganz gut umgehen
können. Langfristig gesehen,
werden wir daraus gestärkt hervorgehen“, so hofft der 48-Jährige,
der im Heimspiel vor allem auch wieder auf die Unterstützung der eigenen
Fans baut. „Gerade jetzt brauchen die
Spielerinnen natürlich die Hilfe von den
Rängen“, betont Waibl, der von der Personalfront Positives berichten kann: „Barbora Purchartova und Dominika Strumilo
sind nach überstandenem Infekt wieder
ins Training eingestiegen. Mittelblockerin Erin Johnson befindet sich nach einer
Entzündung in der Schulter wieder auf

Rödertalbienen ohne Trainer
Moos unterwegs nach Wuppertal
Zweitliga-Team aus Großröhrsdorf im Griff der Grippewelle

DRESDEN. Nach dem Heimsieg
gegen Haunstetten wartet auf die
Zweitliga-Handballerinnen des
HC Rödertal an diesem Sonnabend (18.45 Uhr) eine ganz
schwere Auswärtsaufgabe. Die
Großröhrsdorferinnen
müssen
beim Tabellenfünften TV Beyeröhde
antreten. Und ausgerechnet in Wuppertal
fehlt Karsten Moos. Neben einigen Spielerinnen hat auch beim Coach die Grippewelle zugeschlagen. So liegt Moos schon
die ganze Woche flach und kann sein
Team auch nicht auf die Partie vorbereiten.
Für ihn nimmt Nachwuchstrainer Steffen Wohlrab, der auf langjährige Erfahrungen in der 2. Bundesliga mit den Elbehexen Riesa und auch Zwickau verfügt,
auf der Bank Platz. Welche der angeschlagenen Spielerinnen die Reise mit

antreten kann, entscheidet sich
kurzfristig. Beyeröhde hat sich
nach einem klassischen Fehlstart in die Saison (2:8 Punkte)
zuletzt deutlich gesteigert und
weit nach vorn gearbeitet. Das
Team ist der Juniorpartner des
TSV Bayer Leverkusen und so wechseln jedes Jahr Nachwuchsspielerinnen
aus der Bayer-Talenteschmiede nach
Beyeröhde, um in der 2. Bundesliga
Erfahrungen zu sammeln. Insgesamt ist
das Team sehr ausgeglichen besetzt. Die
Stärke ist die mannschaftliche Geschlossenheit. Das Hinspiel gewannen die
Rödertalbienen knapp mit 30:28. Trotz
aller Personalsorgen wollen die Rödertalbienen den zweiten Tabellenplatz unbedingt verteidigen. Zumindest Izabella
Nagy kehrt nach zweiwöchiger Pause ins
Aufgebot zurück.
ah

einem guten Weg, aber ein Einsatz käme
noch zu früh.“
So hat der Coach aber wieder einige
Optionen mehr – und die kann er gegen
die Roten Raben gut gebrauchen.
„Das ist eine Mannschaft mit breit
aufgestelltem Kader, die unter
anderem durch zwei starke, aber
sehr unterschiedlich agierende
Zuspielerinnen ziemlich schwer
ausrechenbar ist“, weiß der DSCCoach. Schwächen sieht er beim
Gegner höchstens in der Annahme. „Da
gilt es für uns anzusetzen. Dabei müssen
wir aber eine gute Balance zwischen
hohem Risiko und nicht zu vielen Fehlern
finden.“ Zugleich soll die eigene Annahme, die bei den letzten Spielen ab und zu
wackelte, stabil stehen.
Wie am Freitag bekannt wurde, reist
allerdings auch Vilsbiburg mit einem personellen Handicap an, denn die erfahrene

kubanische Diagonalangreiferin Liana
Mesa Luaces hat eine Muskelverletzung
in der Wade und fällt aus. Zuletzt fehlte
auch Angreiferin Srna Markovic aufgrund einer Bänderverletzung, doch sie
ist wohl wieder einsatzfähig. Vor allem
Mittelblockerin Barbara Wezorke überzeugte in den vergangenen Wochen. Die
23-Jährige schlug zwischen 2009 und
2011 auch für den VC Olympia Dresden
auf, sammelte dann Erfahrungen in Wiesbaden, in der Schweiz und Brasilien.
Während die DSC-Damen heiß auf ein
Erfolgserlebnis sind, sieht Raben-Trainer
Jonas Kronseder seine Mannschaft als
Außenseiter. „Wir müssen die Punkte
gegen Suhl und Erfurt einfahren. Punkte
aus Dresden mitzunehmen, wäre ein
Bonus“, so der Coach, der zu Wochenbeginn sein Team und den Vorstand informierte, dass er nach dieser Saison seinen
Vertrag nicht verlängern wird.

HC Elbflorenz müssen
in Hessen alles abrufen

Drittliga-Handballer reisen zum nächsten Spitzenspiel
DRESDEN. Für die Handballer
des HC Elbflorenz geht es weiter Schlag auf Schlag. Schon
wieder hat der Tabellenzweite
heute (19 Uhr) ein wichtiges
Spitzenspiel vor der Brust. Das
Team von Trainer Christian
Pöhler reist zum Tabellenvierten MSG Groß-Bieberau/Modau. Die
Hessen gehören mit ihrem starken Kader
zu den Top-Teams der Liga und sind nur
nach Minuspunkten nur einen Zähler von
den Dresdnern entfernt. Deshalb bezeichnet Christian Pöhler die Partie auch als
„Big-Point-Spiel“.
Auf jeden Fall dürfte es die bisher
schwerste Auswärtshürde der Rückrunde
sein. Angeführt vom erfahrenen Spielmacher Bendikt Seeger, der auch der
Groß-Bieberauer Torschützenkönig (71
Treffer) ist, haben die Hessen unter ande-

ren auch schon Spitzenreiter Hildesheim ein Bein gestellt. Zuletzt
lief allerdings beim Team von
Trainer Ralf Ludwig, der am Freitag übrigens mitteilte, dass er
nach der Saison das Handtuch
wirft, nicht alles rund. So unterlag
man Nieder-Roden und holte
gegen Hannover nur einen Punkt.
Dennoch wissen die Männer um Kapitän Rico Göde, was die Stunde geschlagen hat. Nur der Sieger der Partie bleibt
Tabellenführer Hildesheim dicht auf den
Fersen. „Für uns ist in jedem Spiel in der
Rückrunde die Ausgangslage gleich.
Zuletzt haben wir uns auswärts oft gut
verkauft und weiter dazu gelernt. Wir
wissen, dass mindestens so eine Leistung
wie in Nieder-Roden nötig sein wird. Im
Gegensatz zur Vorwoche müssen wir uns
steigern“, so Pöhler.
ah

Rösch macht sich keinen Druck
Wahl-Begier aus Altenberg startet heute bei der Biathlon-WM in Hochfilzen
VON ASTRID HOFMANN

HOCHFILZEN/DRESDEN. Heute gilt es für
Michael Rösch. Der Altenberger Biathlet
mit belgischem Pass startet in Hochfilzen
mit dem Sprintrennen in seine insgesamt
sechste Weltmeisterschaft. „Vom Sprint
hängt natürlich für die weiteren Wettkämpfe viel ab“, weiß der 33-Jährige, der
sich nach harten Jahren in diesem Winter
zurück in die Weltspitze gekämpft hat. Er
ist übrigens der einzige noch aktive deutsche Biathlon-Olympiasieger (StaffelGold 2006).
Seine Fans drücken dem charismatischen Bartträger heute natürlich die Daumen. Zweimal konnte er in dieser Saison
im Weltcup in der Verfolgung den sechsten Platz belegen und zeigen, dass er
noch längst nicht zum alten Eisen gehört.

Eine Top-10-Platzierung bei der WM
wäre für die unermüdliche Kämpfernatur
„ein Traum“, wie er zugibt. „Ich habe in
diesem Winter schon alle meine Ziele
erfüllt. Deshalb werde ich mir mit zu
hohen Erwartungen keinen Druck
machen. Die Weltspitze ist noch enger
zusammengerückt. Jetzt hatten alle noch
einmal zwei Wochen Zeit zur Vorbereitung“, so der Wahl-Belgier.
Nachdem seine Formkurve zuletzt
etwas nach unten ging, hat Rösch seine
Akkus gemeinsam mit den Schweizern,
mit denen er seit Sommer trainiert, wieder
aufgetankt. „Wir haben uns in Lenzerheide gut vorbereitet, wettkampfnah trainiert und die letzten beiden Testwettkämpfe liefen gut“, berichtet er. An
Hochfilzen habe er gute Erinnerungen.
„Der Ort liegt nicht so hoch wie Antholz,

wo ich nicht so gut zurechtkomme. Auch
die Strecken mag ich“, sagt der Osterzgebirgler, der in der Weltcup-Gesamtwertung einen guten 26. Platz belegt.
„Ich will bei der WM in die Punkte laufen, alles andere wäre Bonus. Meine Trefferquote ist nicht so schlecht in diesem
Winter. Das gibt mir schon eine gewisse
Sicherheit. Im Sprint bin ich allerdings
noch nicht einmal fehlerfrei durchgekommen. Es wäre super, wenn es hier in
Hochfilzen klappt“, erklärt Michael
Rösch, der möglichst viele Punkte sammeln möchte, um auch im Massenstart
dabei sein zu können (nur 30 Starter). Er
sei auf ein hartes Rennen eingestellt und
positiv gestimmt. Vater Eberhard, einst
selbst Biathlon-Weltmeister, ist mit vor
Ort und wird den Sohnemann unterstützen.

Michael Rösch hofft in Hochfilzen auf ein
gutes WM-Abschneiden.
Foto: dpa

VCTeam zu Gast
in Hammelburg
DRESDEN. Nach den beiden Auswärtsniederlagen gegen Grafing und Eltmann
steht für die Zweitliga-Volleyballer des
VC Dresden an diesem Wochenende ein
richtungsweisendes Spiel an. Die Elbestädter müssen beim Tabellenzehnten
Hammelburg ran. „Nach diesem Spiel
stehen wir entweder wieder richtig tief
drin im Abstiegskampf oder wir haben
uns etwas freigeschaufelt“, bringt es VCSportdirektor Sven Dörendahl auf den
Punkt. Denn das Feld hat sich zuletzt
immer weiter zusammengeschoben. Der
Vorsprung der Dresdner auf Hammelburg
und auf die Abstiegsränge beträgt nur
noch drei Punkte. Hammelburg hatte im
Vorjahr noch Rang drei in der Liga belegt.
Daran konnten die Unterfranken aber in
dieser Saison bislang nicht anknüpfen. So
gewannen die VC-Männer auch das Hinspiel klar mit 3:0. Doch inzwischen verpflichtete Hammelburg mit dem Finnen
Kasper Vuorinen einen neuen Zuspieler.
Mit ihm landeten sie im neuen Jahr
bereits drei Auswärtssiege. Die Schützlinge von VC-Coach Marco Donat sind also
gewarnt und werden alles daransetzen,
die Punkte in die Heimat zu entführen. ah

VCOTalente
mit Handicap
DRESDEN. Auf die Volleyball-Talente des
VC Olympia Dresden wartet an diesem
Wochenende eine schwere Aufgabe. Der
Zweitliga-Siebente gastiert heute (16
Uhr) bei der Reserve von Allianz MTV
Stuttgart und muss dabei erneut auf einige Spielerinnen verzichten. So fehlt auch
diesmal mit Patricia Nestler die einzige
Libera. Auch Diagonalangreiferin Rica
Maase tritt die Reise nicht mit an. „Weil
wir gleich anschließend ins Skilager ins
Isergebirge fahren und Rica nach ihrem
Bänderriss aber nicht auf die Skier soll,
bleibt sie zu Hause und wird mit der ersten Mannschaft trainieren“, erläutert
VCO-Trainer Jens Neudeck. Das Hinspiel
hatten die Dresdnerinnen mit 3:1 gewonnen, inzwischen konnte sich das Stuttgarter Team aber steigern und deutlich von
der Abstiegszone entfernen. „Das ist ein
bärenstarker Gegner, der locker aufspielen kann. Bei uns wird entscheidend sein,
wie wir ohne Libero die Annahme stabil
halten können“, so Neudeck, der aber
betont: „Wir wollen den Schwung vom
letzten Spiel gegen München mitnehmen
und auch in Stuttgart punkten.“
ah

