
meister Friedrich und Lochner haben sich
in der Olympia-Saison für die Schlitten
des Tirolers Johannes Wallner entschie-
den – in beiden Disziplinen.

„Das ist eine meiner Lieblingsbahnen,
deswegen wäre ich auch gerne mit dem
großen Schlitten gefahren“, sagte Wal-
ther. Schon 2016 war er im kleinen Schlit-
ten auf Rang zwei gelandet – hinter US-
Pilot Steven Holcomb, der im Mai
unerwartet starb. Diesmal reichte es end-
lich zum Sieg, dem ersten im kleinen
Schlitten. „Das Material hat sehr gut
gepasst, wir sind happy über den ersten
Weltcupsieg im Zweier“, sagte Walther.
In der vergangenen Saison hatten die
Deutschen den Weltcup auf der Piste am
Mount van Hoevenberg aus Kostengrün-
den ausgelassen. Der geplante Vierer-
bob-Weltcup am Freitag wurde von der
Jury des Weltverbandes IBSF wegen der
schlechten Eisqualität abgesagt. Beim

Weltcup in der kommenden Woche in
Park City werden dann gleich zwei Ren-
nen in der Königsklasse ausgetragen.
Dafür war gestern ein weiteres Rennen im
kleinen Schlitten angesetzt. „Da gibt es in
der Einstellung des Materials sicher noch
einige Reserven, obwohl der zweite Lauf
vom Start und vom Fahren her überra-
gend war“, sagte Cheftrainer René Spies.

Bei den Frauen feierte Stephanie
Schneider (BSC Sachsen Oberbärenburg)
mit ihrer Anschieberin Lisa Buckwitz als
Dritte einen starken Einstand in die
Olympia-Saison. „Vor fünf Tagen sind wir
noch vom Damenstart losgefahren, nun
ging alles im wahrsten Sinne des Wortes
ganz schnell“, sagte Schneider, die ihren
ersten Weltcup auf dieser schwierigen
Bahn fuhr. Den Sieg sicherte sich die
kanadische Olympiasiegerin Kaillie
Humphries, die seit dieser Saison von
Turin-Olympiasiegerin Sandra Kiriasis

Bayern in Aktion. Einer von ihnen, der 29-
jährige Christoph Uster (TC Alfeld/Nie-
dersachsen) führt die Setzliste im Herren-
Einzel sogar an. Zu denen, die dem auch
im Osten bei Turnieren schon mehrfach
siegreichem Routinier den Sieg streitig
machen wollen, gehören mit dem sächsi-
schen Landesmeister Mark Tanz (Blau-
Weiß Blasewitz) und dem vorjährigen
Dresdner Bezirksmeister Marc-Robert
Szelig (SV Dresden-Mitte) auch zwei
Dresdner. „Auch wenn ich den letzten
Vergleich mit Uster im Sommer beim
Harz-Leine-Cup in Duderstadt verloren
habe, gehe ich mit einem sehr guten
Gefühl in dieses Turnier. Ich bin wirklich
richtig gut drauf und fühle mich auf dem
schnellen Hallenboden sehr wohl“, zeigt
sich Tanz sehr zuversichtlich, dass er sei-
nen schon fünf Turniersiegen in diesem
Jahr noch einen weiteren hinzufügen
kann. Das kann er auch deshalb sein, weil
er erst letzten Sonntag beim Oberliga-
Punktspiel seiner Blasewitzer Mann-
schaft gegen den Leipziger TC 1990
Sachsens Ranglistenersten Maximilian
Engshuber in Weinböhla in zwei Sätzen
bezwang. „Der Teppichbelag ist hier sehr
schnell, und damit bin ich sehr gut
zurechtgekommen“, so Tanz.

Bei den Damen trägt bei Abwesenheit
der Landesmeisterin Emily Welker, die

sich voriges Wochenende beim Hessen-
Cup in Offenbach leicht verletzt hat,
vor allem Lina Lächler (beide Blau-
Weiß Blasewitz) die Dresdner Hoff-
nungen. Favoritin Nummer eins ist
die 18-jährige Blasewitzerin jedoch

nicht. In der Setzliste stehen mit Laura-
Isabel Putz (TC Aschborn/Bayern) und

Tiziana-Marie Schomburg (TSV Havelse/
Niedersachsen) noch zwei sehr junge
Spielerinnen vor ihr.

Nach der gestrigen Qualifikation star-
tet das Hauptfeld heute ab 9 Uhr mit der
ersten Runde des Herren-Einzels in die
Titelkämpfe. Am Sonntag stehen ab 9 Uhr
die Halbfinals bei den Damen und Herren
auf dem Programm, die Endspiele sind für
12 Uhr im Damen-Einzel und 13.30 Uhr
im Herren-Einzel vorgesehen.

betreut wird. Zweite mit nur drei Hun-
dertstelsekunden Rückstand wurde Welt-
meisterin Elana Meyers Taylor aus den
USA. Europameisterin Mariama Jamanka
vom BRC Thüringen kam mit Erline Nolte
an der Bremse auf Platz fünf. „Der zweite
Lauf war verkackt, daher bin ich nicht
ganz so zufrieden“, sagte Jamanka. Welt-
cupdebütantin Anna Köhler vom BSC
Winterberg landete mit Franziska Fritz-
Glahn auf Platz zwölf.

Skeletonpilot Axel Jungk hat derweil
als Vierter das Podest beim Weltcup-Auf-
takt knapp verpasst. Nach zwei Läufen
hatte der Oberbärenburger gestern 0,58
Sekunden Rückstand auf den siegreichen
Weltmeister Martins Dukurs aus Lettland.
Zweiter wurde der Südkoreaner Sungbin
Yun vor dem Russen Alexander Tretja-
kow. Der Oberhofer Christopher Grotheer
kam auf Platz zehn, Alexander Gassner
aus Winterberg wurde 18.

HC Rödertal
startet einen
„Testballon“

Handballerinnen wollen im
Januar probeweise umziehen

DRESDEN. Handball-
Zweitligist HC Elbflorenz
lockte beim Heimspiel
gegen Hildesheim knapp
2000 Zuschauer in die
Halle. Und die Jungs von

Trainer Christian Pöhler boten eine Vor-
stellung, die die Fans von den Sitzen riss.
Solch eine Stimmung würde sich am 6.
Januar auch Frauen-Erstligist HC Röder-
tal an gleicher Stelle wünschen. Denn der
Aufsteiger zieht erstmals aus der ange-
stammten Halle in Großröhrsdorf ins
„Wohnzimmer“ von Elbflorenz um und
bestreitet seine Heimpartie gegen den
deutschen Meister Bietigheim in der neu-
en Ballsport Arena.

HCR-Präsident Andreas Zschiedrich
sieht in der Aktion einen „Testballon“.
Man wolle sehen, wie Frauen-Handball
in der Landeshauptstadt angenommen
wird. Er spricht auch von Traditionen, die
allerdings Jahrzehnte zurückliegen. Rich-
tig ist aber zweifellos, dass der HC Röder-
tal seit seiner Gründung im März 2009
den Frauen-Handballsport in der Region
belebt und vorangebracht hat. In dieser
Saison krönen die Großröhrsdorfer diese
Entwicklung mit ihrem Debüt in der Bel-
etage. Die zwar durch Spielerinnen des
insolventen HC Leipzig verstärkte, aber
dennoch zusammengewürfelte Mann-
schaft konnte an den ersten fünf Spielta-
gen allerdings keinen Punkt auf ihr Konto
bringen. Im schlechtesten Fall könnte das
bis zum 6. Januar so bleiben, denn durch
die lange WM-Pause stehen bis dahin nur
noch vier Begegnungen an.

Dass die Rödertalbienen gegen den
Meister ohnehin als Underdog auflaufen
und diese Konstellation für den „Ver-
suchsballon“ durchaus heikel sein könn-
te, ist Zschiedrich bewusst: „Wir wissen
um das Risiko. Denn unsere Kosten für die
Austragung des Spiels in Dresden sind
zwölfmal höher als in Großröhrsdorf. Wir
brauchen also mindestens 1050 Zuschau-
er, damit wir zumindest kein Minus
machen und es kein Desaster wird.“ Er
rechnet auf jeden Fall damit, dass die
etwa 500 bis 600 Stammzuschauer den
Weg in die Ballsport Arena nicht scheuen.
Der HCR-Boss gibt sich sogar sehr zuver-
sichtlich: „Vielleicht können wir den
einen oder anderen neuen Zuschauer von
unserem Sport begeistern. Wenn wir
erfolgreich sind, kann ich mir vorstellen,
in Zukunft mehr Partien in der Dresdner
Arena auszutragen.“ Trainer Karsten
Knöfler meint: „Sicher ist es nicht ganz
einfach, mitten in der Saison in eine ande-
re Halle zu wechseln. Aber ich denke
schon, dass die Vorteile die Nachteile auf-
wiegen und ein solches Event vor einer
begeisterten Kulisse ungeahnte Kräfte
freisetzen kann.“

Nicht ganz unerheblich für den
Zuspruch wird sein, wie die Mannschaft
die vier Partien bis dahin absolviert. Der
eine oder andere Punktgewinn wäre
garantiert hilfreich. Am besten gleich am
Sonnabend, wenn die Bienen das letzte
Spiel vor der WM-Pause in Göppingen
bestreiten. Der Gastgeber belegt mit 2:8
Punkten den neunten Tabellenplatz.
„Auch wenn sie nur einen Sieg landen
konnten, haben sie gegen hochklassige
Gegner stets knapp verloren und gute
Leistungen gezeigt. Es ist eine starke
Mannschaft und zuletzt haben sie eine
offensive Abwehr gespielt, die uns zu
schaffen machen könnte“, warnt jedoch
Karsten Knöfler, der in dieser Woche wie-
der eine Hiobsbotschaft verdauen musste.
Die vor der Saison am Knie operierte
Sandra Szary plagt sich erneut mit Proble-
men und wird nun definitiv noch länger
ausfallen. Angeschlagen sind auch Iza-
bella Nagy (Knie) und Egle Alesiunaite
(Angina).

Wie Frauen-Handball in Dresden
ankommt, wird sich übrigens schon am
25. November zeigen, wenn die deutsche
Nationalmannschaft den letzten WM-Test
gegen Island in der Ballsport Arena
bestreitet.

VONASTRID HOFMANN

LAKE PLACID. Der Jubel von Nico Wal-
ther über seinen ersten Weltcupsieg im
Zweierbob war wie eine Erlösung. Nach
dem Hickhack im internen Material-
Wettrüsten zeigte er im Ziel der
anspruchsvollen Bahn von Lake Placid
spontan auf die Marke seines Ausrüsters
FES. Der Pilot vom BSC Sachsen Oberbä-
renburg überraschte mit dem Potsdamer
Christian Poser an der Bremse am Don-
nerstag (Ortszeit) Weltmeister und Team-
kollege Francesco Friedrich, der mit sei-
nem Stammanschieber Thorsten Margis
nur auf Platz neun landete. Immerhin
egalisierte das Duo den fünf Jahre alten
Startrekord des Letten Oskars Melbardis
(5,00 Sekunden).

Der Berchtesgadener Johannes Loch-
ner kam mit Christian Rasp nicht über
Platz zwölf hinaus. Die Viererbob-Welt-

Walther glückt die Überraschung
Weltmeister Friedrich wird beim Zweierbob-Weltcup in Lake Placid nur Neunter

VON FRANK KASTNER

Nico Walther und sein Bremser Christian Poser gleiten durch eine Kurve des Eiskanals in Lake Placid. Für Walther (kleines Foto) war es der erste Weltcup-Sieg im Zweier. Fotos: AP, dpa

DRESDEN. Am 4. März
steigt in Mannheim das
DVV-Pokalfinale. Die
DSC-Volleyballerinnen
hielten 2016 bei der Pre-
miere in der SAP-Arena
den Pott in die Höhe. „Natürlich würden
wir gern wieder das Finale erreichen“,
sagt Trainer Alexander Waibl. Drei Siege
sind dafür notwendig. Der erste davon ist
auf jeden Fall schon fest eingeplant, denn
im Achtelfinale treten die Elbestädterin-
nen am heutigen Sonnabend beim Nord-
Zweitligisten BBSC Berlin an.

„Sicher ist es für unsere Mädels nicht
leicht, nach dem hart erkämpften 3:2-Er-
folg am Mittwoch gegen Stuttgart jetzt
gleich wieder den Schalter umzulegen.
Nach so einem emotionalen Höhepunkt
braucht man manchmal ein bisschen Zeit,
um sich wieder zu sammeln. Doch der
Qualitätsunterschied zu einem Zweitli-
gisten ist schon groß und deshalb gehe ich
davon aus, dass wir diese Aufgabe kon-
zentriert angehen und das Spiel durchzie-
hen“, betont Waibl, der gestern mit sei-
nen Schützlingen nach Kraft- und Ball-
training auch die übliche Videovorberei-
tung absolviert hat. „Mit Stephanie Utz
haben die Berlinerinnen schon eine Spie-
lerin mit einigen Qualitäten in ihren Rei-
hen“, so Waibl über die 35-jährige Diago-
nalangreiferin, die viele Jahre für Lohhof,
aber auch schon für Köpenick gespielt
hat. Mit Josephine Suhr (früher: Dörr)
steht übrigens eine Athletin im Aufgebot,
die auch schon in Dresden beim VC
Olympia schmetterte.

Fehlen wird beim DSC nach wie vor
Ivana die verletzte Mrdak und Camilla
Weitzel bekam von VCO-Trainer Jens
Neudeck „Heimaturlaub“.

Gleich nach der Partie des DSC steigt
dann die Spannung, denn in der Halle an
der Berliner Hämmerlingstraße wird das
Viertelfinale ausgelost. Bei zwei Achtelfi-
nal-Partien stehen sich übrigens Erstligis-
ten gegenüber. So gibt es in Suhl das Thü-
ringer Lokalduell zwischen dem VfB und
Schwarz-Weiß Erfurt und Pokalsieger
Stuttgart trifft daheim auf die Ladies in
Black Aachen.

DSC vor
Pflichtaufgabe
im DVVPokal
Waibl-Teammuss in Berlin
beim Zweitligisten BBSC ran

VONASTRID HOFMANN

WEINBÖHLA. Das Tennis- und Sportcen-
ter in Weinböhla (Fortsstraße 66) ist mit
seinen vier Feldern zum ersten Male Aus-
tragungsstätte der Offenen Ostdeutschen
Hallentennis-Meisterschaften der Damen
und Herren. Zuvor fanden diese Titel-
kämpfe in Leipzig und zweimal in Dres-
den-Pappritz statt. Damit erlebt das
schmucke Städtchen vor den Toren Dres-
dens zugleich die hochrangigste Sport-
veranstaltung seit mehreren Jahren. Die
Tatsache, dass bei diesem Turnier auch
wertvolle Punkte für die deutsche Rang-
liste zu erringen sind, macht es natürlich
besonders attraktiv.

Da die Titelkämpfe offen ausgeschrie-
ben sind, sind in Weinböhla bei dieser
Premiere nicht nur Asse aus den neuen
Bundesländern, sondern auch aus Nie-
dersachsen, Baden-Württemberg und

Hallenmeisterschaften
erstmals in Weinböhla
Tennisspieler treffen sich vor den Toren Dresdens

VON ROLF BECKER

Landesmeister Mark Tanz hofft auf ein
gutes Abschneiden. Foto: Christian Nitsche

Marlene Bindig turnt noch einmal für den DSC
Für Marlene Bindig (Foto) und die anderen
DSC-Turnerinnen läuft der Countdown.
Heute ab 12 Uhr treten sie in der Margon-
Arena vor heimischer Kulisse zum Final-
Wettkampf in der 2. Bundesliga an. Ab 17

Uhr geht es dann in der 1. Bundesliga um
das Meisterschaftsfinale. Mit dabei ist auch
die Chemnitzer Weltmeisterin Pauline
Schäfer. Tickets gibt es noch an der
Tageskasse. ah
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DerbyZeit in der Regionalliga
Badminton: Am Sonntag steigt das Dresdner Stadtduell

DRESDEN. Beim Doppelprogramm in der
Badminton-Regionalliga Südost treffen
wieder einmal die beiden Dresdner Dritt-
ligisten TSV und SG Gittersee aufeinan-
der. Das Derby geht am Sonntag ab 10
Uhr in der Halle des Vitzthum-Gymnasi-
ums mit einer selten zuvor erlebten Bri-
sanz über die Bühne. In den letzten Jah-
ren musste zwar die SG Gittersee meist
bis zuletzt um den Klassenhalt kämpfen,
doch der TSV war immer in der oberen
Hälfte der Tabelle zu finden. Im Vorjahr
belegte die Truppe um den Routinier
Michael Prinz und Anja Hübner den
zweiten Platz und kämpfte davor sogar
zweimal um den Zweitliga-Aufstieg.

Umso enttäuschender verlief diesmal
der TSV-Start, denn bisher stehen aus-
schließlich Niederlagen zu Buche, drei an
der Zahl. Der TSV hat es nur der Tatsache
zu verdanken, dass auch der Aufsteiger
TS Marktredwitz-Dörflas dreimal noch
höher verlor, dass er nicht die ungeliebte
Rote Laterne tragen muss. Auch die Git-
terseer sind nicht optimal aus den Startlö-

chern gekommen, haben aber durch den
5:3-Sieg in Marktredwitz-Dörflas wenigs-
tens schon zwei Punkte auf ihr Konto
bringen können. Die reichen aber auch
nur zum sechsten Tabellenplatz, und
damit stehen sie unmittelbar vor TSV.

Schon heute kommt es ab 15 Uhr in der
Halle des Vitzthum-Gymnasiums zum
Duell der beiden Kellerkinder TSV Dres-
den und TS Marktredwitz-Dörflas. Da ist
für die Dresdner der erste Saisonsieg
absolute Pflicht. Die SG Gittersee steht im
Auswärtsspiel bei DHfK Leipzig vor einer
ungleich schwereren Aufgabe. Die Leip-
ziger konnten sich u.a. mit der von Robur
Zittau gekommenen sächsischen Landes-
meisterin Laura Adam wesentlich verstär-
ken und gelten als Titelanwärter Nummer
ein. Sie haben nach drei Spieltagen noch
eine weiße Weste, und das, obwohl sie
bisher nur auswärts angetreten sind. Es
wäre schon ein Riesending und große
Überraschung, wenn die SG Gittersee die
Leipziger Siegesserie beenden könnte,
und das auch noch in der Messestadt. rb

VCVolleyballer
müssen in Bayern
doppelt antreten

DRESDEN. Die Drittliga-Volleyballer des
VC Dresden gehen an diesem Wochenen-
de auf „Bayern-Tour. Zuerst gastieren die
Elbestädter beim Tabellennachbarn TSV
Deggendorf, einen Tag später beim Nach-
wuchsteam des VCO München. Einen
Punkt Rückstand haben die Männer von
VC-Trainer Marco Donat auf die Deggen-
dorfer. Mit einem Sieg könnten sie an
ihnen vorbeiziehen und vor allem den
Abstand zu den Abstiegsrängen vergrö-
ßern. Nach dem Heimerfolg gegen Tauf-
kirchen wollen die VC-Männer jetzt die
nächsten Punkte einfahren. Allerdings
warnt VC-Sportdirektor Sven Dörendahl:
„Diese Konstellation mit zwei Spieltagen
hintereinander und dem vermeintlich
leichten Gegner am zweiten Tag hat uns
schon in der Vergangenheit manchmal
Probleme bereitet. Wir dürfen die Aufga-
be gegen die junge Münchner Truppe
keinesfalls unterschätzen, auch wenn der
Gegner noch keinen Sieg auf seinem
Konto hat. Aber unsere Jungs haben gut
trainiert und ich bin schon zuversichtlich.
Gegen München ist für uns auf jeden Fall
ein Sieg Pflicht.“ ah

DEB profitiert von
der EishockeyWM

MÜNCHEN. Der Deutsche Eishockey-
Bund profitiert von der Weltmeisterschaft
in Köln und Paris mit Einnahmen in Mil-
lionenhöhe. „Der Jahresabschluss 2017
ist noch nicht gemacht, aber wir sind sehr
glücklich, dass dem DEB, wie den Mit-
gliedern angekündigt, 1,8 bis zwei Millio-
nen aus der WM 17 für die Rechteübertra-
gung an das WM-OK verbleiben“, sagte
DEB-Präsident Franz Reindl der Deut-
schen Presse-Agentur. Deutschland hatte
die WM im vergangenen Mai gemeinsam
mit Frankreich ausgerichtet. Die 81. Welt-
meisterschaft hatte mit insgesamt rund
685 000 Zuschauern die zweithöchste
Resonanz aller WM-Turniere erreicht.
Finanziell war der DEB als Haupt-Gast-
geber nur für die Spiele in Köln verant-
wortlich. „Wir setzen das Geld, das wir
bei der WM eingenommen haben, für die
Zukunft des Sports ein“, sagte Reindl.

Die Auswahl von Bundestrainer Marco
Sturm hatte in Köln das Viertelfinale
erreicht und war dort knapp an Kanada
gescheitert.

Ausstellung widmet
sich StasiEinfluss
auf den DDRSport

NEUBRANDENBURG. In Neubranden-
burg widmet sich ab Mittwoch (15.
November, 17 Uhr) eine Ausstellung dem
Einfluss der Staatssicherheit auf heran-
wachsende Leistungssportler in der DDR.
Die Präsentation „Kaderschmiede Sport“
in der Außenstelle der Stasi-Unterlagen-
Behörde dokumentiert, welche geheime
Einflussnahme das Ministerium für
Staatssicherheit auf den Schulunterricht,
das Training und die medizinische
Betreuung der Schüler in den Kinder- und
Jugendsportschulen hatte, teilte die
Außenstelle am Freitag mit. Auch Inoffi-
zielle Mitarbeiter aus den Reihen der
Schüler, Erzieher, Trainer oder Ärzte lie-
ferten Informationen an die Stasi.

Der Schwerpunkt der Ausstellung liegt
auf den Sportschulen „Dr. Richard Sorge“
in Altenberg und „Arthur Becker“ in
Dresden (beide Sachsen). Zur Eröffnung
wird die international erfolgreiche Kugel-
stoßerin Brigitte Werner über das Leis-
tungssportsystem der DDR sprechen. Die
ehemalige Leichtathletin des SC Neu-
brandenburg wird erzählen, wie die Stasi
Sportler überwachte und welche Erfah-
rungen sie mit der Dopingpraxis im DDR-
Leistungssport gemacht hat. Die Ausstel-
lung wird bis zum 19. Januar 2018
gezeigt.
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