
16 Uhr der auf dem sechsten Rang plat-
zierte Neuling TSV Ansbach der Gegner,
am Sonntag ab 10 Uhr der Tabellenzweite
ESV Flügelrad Nürnberg, der zu den hei-
ßen Titel- und Aufstiegsaspiranten zur 2.
Bundesliga gezählt wird. „Unser Ziel ist
auch diesmal der sichere Klassenerhalt.
Dafür liegen wir zwar jetzt schon recht
ordentlich im Rennen, aber natürlich
brauchen wir noch Punkte. In den beiden
Heimspielen wollen wir schon etwas
holen“, zeigt sich die langjährige Gitter-
seer Nummer eins Tom Wendt zuversicht-
lich. Entscheidend für den Ausgang bei-

der Spiele wird sein, wie es Gittersee
gelingt, den Ausfall der erkrankten Isa-
belle Puchta zu kompensieren.

Der TSV Dresden reist zu zwei bayeri-
schen Kontrahenten, und das mit bisher
noch nie gekannten Sorgen. Spielten die
Dresdner in den letzten Jahren immer in
der Spitze mit, so nehmen sie aktuell mit
2:8 Punkten nur den vorletzten Platz ein
und befinden sich damit in akuter
Abstiegsgefahr. Auch in den letzten bei-
den Spielen dieses Jahres stehen die
TSV´er vor zwei schweren Aufgaben. Am
Sonnabend geht es in Würzburg gegen

Huskies gehörte, das 1:0. Doch nur wenig
später schlugen die Dresdner eiskalt
zurück. Im ersten Überzahlspiel netzte
Goldhelm Alexander Höller
nach Vorarbeit von Martin Davi-
dek und Steven Rupprich zum
1:1-Ausgleich (14.) ein. Wie aus-
geglichen das Spiel im ersten
Drittel war, zeigte auch die
Schuss-Statistik, die die Haus-
herren nur hauchdünn mit 12:11
für sich verbuchten.

Zu Beginn des Mittelabschnittes muss-
ten die Gäste zuerst ein Unterzahlspiel
überstehen. Auch danach blieben die
Kasseler am Drücker, doch sie bissen sich
an den in der Defensive sicher agieren-
den Eislöwen immer wieder die Zähne
aus. Steers Männer blieben dabei aber
stets gefährlich und dann nutzten sie

einen Schnitzer von Huskies-Keeper
Markus Keller aus. Einen Schuss von
Sebastian Zauner ließ der Kasseler

Schlussmann durch die Schoner
und Dominik Grafenthin stand
genau richtig, um die Scheibe
endgültig zur 2:1-Führung (31.)
über die Linie zu drücken. Aber
die Hessen schafften noch kurz
vor der Pause den Ausgleich. Als
von beiden Teams je ein Akteur

in der „Kühlbox“ saß und es Vier gegen
Vier mehr Platz auf dem Eis gab, zielte
Evan McGrath nach Pass von James Wis-
niewski ins lange Eck zum 2:2 (40.). So
blieb das Spiel weiter offen.

Mit Beginn des Schlussdrittels eröffne-
ten die Schlittenhunde vor dem Dresdner
Gehäuse ein Offensiv-Feuerwerk. Eislö-
wen-Goalie Marco Eisenhut bekam viel

Straße wünscht. Weil der Verein ab 14
Uhr seine Weihnachtsfeier vor Ort abhält,
stehen die Chancen nicht schlecht, dass
die Ränge schon allein deswegen besser
besetzt sind, weil die Titans-Familie mit
Kind und Kegel vor Ort ist.

Einen besonderen Auftritt erwartet
den kroatischen Center Petar Madunic,
denn die Partie gegen Schwelm wird sei-

ne letzte im Trikot der Dresdner sein.
Der 2,11 Meter große Profi, der im
Sommer aus dem französischen

Limoges an die Elbe gekommen
war, wird den Verein nach dem

Spiel verlassen. Er konnte trotz
großen Einsatzes im Training in den

Spielen kaum einmal überzeugen und
muss deshalb gehen. Der 24-Jährige
hofft, dass er anderswo mehr spielen und
wieder Spaß am Basketball finden kann.
Er darf sich aber noch ein paar Minuten
dem Publikum zeigen und sich ordentlich
verabschieden. Müller verrät: „Madunic
spielt am Sonntag, dann gibt es ein ganz
faires Auseinandergehen – überhaupt
nicht im Bösen. Am Dienstag fliegt er
nach Split zurück.“ Müller glaubt, dass
der Brettspieler trotz eines enttäuschen-
den Halbjahrs in Dresden nicht schlecht
über die Titans reden wird: „Er weiß, dass
die Jungs nicht etwa nicht gewillt gewe-
sen wären, mit ihm zu spielen – es hat ein-
fach nicht gepasst.“

Arbeit, entschärfte aber in der 43. Minute
gleich zwei gute Möglichkeiten der Gast-
geber. Zwei Minuten später blockte
Sebastian Zauner einen Schuss von Car-
ciola und kurz darauf rettete das Gestän-
ge die Gäste vor einem Rückstand. Die
Entscheidung fiel, als Zauner in der 52.
Minute nach einem Foul auf die Straf-
bank musste. Im Überzahlspiel setzte
Adriano Carciolo zu einem Solo an und
vollendete es zum 3:2 (53.). In der
Schlussphase versuchten die Steer-
Schützlinge noch einmal alles, um zumin-
dest einen Punkt mitzunehmen. Aber nun
erwies sich Keller als unüberwindbarer
Fels in der Brandung, der alle Chancen
der Blau-Weißen zunichtemachte. Auch
ein doppeltes Überzahlspiel (12 Sekun-
den), vor dem Steer extra noch mal eine
Auszeit nahm, brachte nichts.

Michelle Petter
und Marrit

Jasper im Fokus
DSC-Volleyballerinnen
erwarten den VfB Suhl

DRESDEN. Für die DSC-Volleyballerin-
nen geht der vorweihnachtliche Stress in
die nächste Runde. Nach dem klaren
3:0-Erfolg gegen den französischen Erstli-
gisten Venelles vor wenigen Tagen und
vor dem brisanten Pokal-Halbfinale
gegen Schwerin am kommenden Mitt-
woch steht für das Team von Trainer Ale-
xander Waibl an diesem Sonnabend das
Bundesliga-Punktspiel gegen den VfB
Suhl an. „Es wäre äußerst gefährlich, in
dieser Reihe von Spielen eins davon zu
unterschätzen. Wir werden also auch
unsere volle Konzentration auf das Derby

gegen Suhl richten“,
warnt der Coach vor
einer Unterschätzung
der Aufgabe.

Die Thüringerinnen,
die derzeit mit zwei Sie-
gen auf dem neunten

Tabellenplatz rangieren, haben zum Bei-
spiel auch dem Top-Team aus Stuttgart
einen Satz abgenommen. „Sie verfügen
über ein gutes Angriffsspiel, haben auch
auf der Mitte physisch starke Athletinnen,
einzig in der Annahme haben sie ab und
zu ein Problem“, weiß Waibl, der deshalb
von seinen Damen erwartet, dass sie
druckvoll aufschlagen und ihr eigenes
Spiel aus solider Annahme aufziehen.
„Und natürlich brauchen wir gerade im
Block auch die nötige Spannung“, so der
DSC-Coach, der eventuell der einen oder
anderen Stammspielerin eine Pause gön-
nen wird. Einen Ausrutscher in den letz-
ten beiden Punktspielen des Jahres
gegen Suhl und am 28. Dezember gegen
Erfurt können sich die Elbestädterinnen
ohnehin nicht leisten, wollen sie im engen
Kampf um die Spitzenplätze keinen
Boden einbüßen.

In früheren Jahren waren die Ostder-
bys zwischen beiden Klubs immer hart
umkämpft und äußerst spannend. Doch
zuletzt plagten die Suhler immer wieder
wirtschaftliche Sorgen und vor dieser Sai-
son stand sogar in Frage, ob der Verein
überhaupt seine 15. Bundesliga-Saison
bestreiten kann. Wegen der langen Unge-
wissheit verließen einige Spielerinnen
den VfB, darunter auch Libera Michelle
Petter und Außenangreiferin Marrit Jas-
per. Das Dresdner Eigengewächs
Michelle Petter, das zwei Jahre lang in
Thüringen viele Erfahrungen sammeln
konnte, kehrte in die Heimat zum DSC
zurück und auch die Holländerin heuerte
beim fünfmaligen deutschen Meister an.
Für beide wird es sicher ein ganz beson-
deres Spiel gegen die Ex-Mannschaft, die
allerdings ein völlig neues Gesicht erhielt.
Spielerinnen aus acht Nationen schmet-
tern für das Team, das vom Holländer Han
Abbing betreut wird. Die einzige deut-
sche Athletin, die Suhler Angreiferin
Claudia Steger, hatte allerdings großes
Pech, muss nach einem Wadenbeinbruch
noch pausieren.
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KASSEL/DRESDEN. Die Dresdner Eislö-
wen haben auch das dritte Spiel gegen
die Kassel Huskies nicht für sich entschei-
den können. Das Team von Trainer Franz
Steer unterlag am Freitagabend vor 2848
Zuschauern bei den Hessen knapp mit 2:3
(1:1, 1:1, 0:1). Damit können die Schlitten-
hunde ihren Vorsprung gegenüber den
Elbestädtern weiter ausbauen. Für die
Blau-Weißen geht es nun am Sonntag
daheim gegen die Joker aus Kaufbeuren
weiter, die gestern gegen die Lausitzer
Füchse mit 3:5 verloren.

Von Beginn an entwickelte sich ein
Spiel auf Augenhöhe. Den ersten Torjubel
gab es auf Seiten der Gastgeber. In der 11.
Minute markierte Adriano Carciola, der
zu den auffälligsten Akteuren bei den

Gut gespielt, aber doch verloren
Die Dresdner Eislöwen unterliegen in der DEL 2 bei den Kassel Huskies mit 2:3
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Jens Meilleur von den Gastgebern versucht, den Dresdner Keeper Marco Eisenhut zu überlisten. Ein Dresdner Verteidiger attackiert ihn noch dabei. Foto: Dieter Schachtschneider

DRESDEN. In der 2. Basketball-Bundesli-
ga Pro B bestreiten die Dresden Titans am
Sonntag (16 Uhr, Margon-Arena) ihr letz-
tes Punktspiel in diesem Jahr. Gegner
sind die Baskets aus Schwelm, die in der
Tabelle vor den Sachsen auf Rang vier lie-
gen. Dass die Westfalen zu schlagen sind,
das haben die Dresdner (derzeit Sieben-
ter) im Hinspiel bewiesen, denn in der
Dreifachhalle an der Milsper Straße
gewannen sie mit 101:96.

Eine Wiederholung des
Erfolges am Sonntag wäre
ganz nach dem Geschmack
von Titans-Geschäftsführer
Jörn Müller: „Ich wünsche mir, dass wir
den wiedergenesenen Christopher Hort-
man, der das erste Mal nach einer Verlet-
zung wieder spielt, soweit kontrollieren
können, dass wir am Ende gewinnen.“
Mit einem Sieg könnten sich die Titans
weiter in den Play-off-Rängen festsetzen
und auch etwas Werbung in eigener
Sache machen.

Mit einem Zuschauerschnitt zwischen
1350 und 1400 Fans pro Spiel blieben die
heimischen Basketballer bisher unter den
eigenen Erwartungen. „Ich hoffe, dass es
am Sonntag wieder etwas voller wird“,
sagt Müller, der sich mindestens 2000
Leute in der Halle an der Bodenbacher

Madunic darf sich auf dem Feld verabschieden
Dresden Titans empfangen am Sonntag die Baskets aus Schwelm und suchen einen neuen Center

VON JOCHEN LEIMERT Um die Lücke auf der großen Position
aufzufüllen, suchen die Titans schon eine
Weile einen neuen Center. Das gestaltet
sich schwierig. Den Kontakt zu einem
zuletzt in Georgien spielenden US-Ame-
rikaner brach Müller wieder ab, weil der
Ami Dresden nur als letzte Option ansah.

Ein Slowene aus der 2. Liga seines Hei-
matlandes wollte gern kommen, sollte
aber satte 10 000 Euro Ablöse kosten.
„Deswegen haben wir von seiner Ver-
pflichtung Abstand genommen“, so Mül-
ler. Bis zum 10. Januar hat der Verein
noch Zeit, Ersatz für Madunic aufzutun.

Kapitän Janek Schmdikunz (l.) möchte mit seinen „Titanen“ am Sonntag die Baskets aus
Schwelm mit einer Niederlage nach Hause schicken. Foto: Steffen Manig

DRESDEN. Nach vier Niederlagen in Fol-
ge sind die Handballer des HC Elbflorenz
auf den 14. Tabellenplatz abgerutscht und
haben nur noch drei Punkte Vorsprung
auf die Abstiegsränge. Aber an diesem
Wochenende steht dem Aufsteiger schon
die nächste Herausforderung bevor: Das
Team von Trainer Christian Pöhler gas-
tiert am Sonntag bei der HSG Nordhorn-
Lingen. Diese Hürde erfolgreich zu meis-
tern, wird für die Dresdner gleich aus
zweierlei Hinsicht eine Herkulesaufgabe.

Zum einen sind die
„Nordlichter“ als ein-
zige Mannschaft der
Liga zu Hause noch
ungeschlagen, zum
anderen haben gerade
die Pöhler-Mannen
auswärts noch nicht
viel gerissen – konkret verbuchten sie bis-
lang einen einzigen Zähler in der Fremde.
Außerdem kann der gastgebende Tabel-
lenneunte auf reichlich Zweit- und sogar
Erstliga-Erfahrung verweisen. In den
letzten zehn Jahren war die HSG nie
schlechter als Platz zehn und ist mit
durchschnittlich 2500 Besuchern der
Zuschauerkrösus der Liga.

„Natürlich haben wir derzeit keine
einfache Situation, aber die Stimmung im
Team war in der Woche trotzdem gut. Wir
blicken nach vorn, haben im Training
einiges umgestellt“, berichtet Christian
Pöhler. Neben den bekannten Langzeit-
verletzten fällt leider auch wieder Daniel
Zele aus, der sich mit einer Knochenhaut-
entzündung im Schienbein plagt.
Dagegen konnten Patrick Hruscak und
Nils Kretschmer wieder mittrainieren.

Der Elbflorenz-Coach ist aber über-
zeugt, dass bei seiner Mannschaft der
Auswärtsknoten irgendwann platzt. „In
dieser Liga gibt es so viele Überraschun-
gen – warum sollte nicht auch uns eine
gelingen?“, meint er und fügt an: „Zuerst
einmal wollen wir uns in Nordhorn für die
wirklich schlechte Leistung im letzten
Heimspiel gegen Konstanz rehabilitie-
ren.“

PöhlerTruppe
muss in

Nordhorn ran
HC Elbflorenz kämpft gegen

Niederlagenserie an
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VC Dresden reist
nach Marktredwitz

DRESDEN. Für die Drittliga-Volleyballer
des VC Dresden steht an diesem Wochen-
ende das letzte Spiel im alten Jahr auf
dem Plan. Dazu reisen die Elbestädter
zum Tabellenvorletzten VGF Marktred-
witz, der bislang nur zwei Siege auf sei-
nem Konto hat. Das Team von Marco
Donat konnte sich dagegen zuletzt stabi-
lisieren und hat mit dem Derby-Erfolg
gegen Oelsnitz viel Selbstvertrauen
getankt. Mit dem fünften Saisonsieg ran-
gieren die Dresdner jetzt auf einem guten
sechsten Platz. Auch wenn die VC-Män-
ner als Favorit in die Partie gehen, sollte
die Aufgabe keinesfalls unterschätzt wer-
den. „Marktredwitz spielt in einer klei-
nen, sehr gewöhnungsbedürftigen Halle.
Das ist schwierig und darauf muss man
sich schon einstellen“, weiß VC-Sportdi-
rektor Sven Dörendahl aus Erfahrung.
Zudem sei es in dieser Woche nicht leicht
gewesen, die Spannung im Training hoch
zu halten. „Keiner darf aber jetzt denken,
wir haben Oelsnitz geschlagen und nun
läuft alles von allein. Das kann nach hin-
ten losgehen“, warnt Dörendahl, der
betont: „Da muss noch einmal ein Ruck
durch die Mannschaft gehen, damit wir
ein ruhiges Fest verleben können.“ ah

VCOTalente treffen
auf Vilsbiburg II

DRESDEN. Für die Volleyball-Talente des
VC Olympia Dresden steht zum Jahres-
abschluss an diesem Sonnabend (19 Uhr)
die Heimpartie gegen die Reserve der
Roten Raben Vilsbiburg an. Die Gäste aus
Niederbayern belegen mit vier Siegen
derzeit den vierten Tabellenplatz und
sind daher gegen die Youngster von Trai-
ner Jens Neudeck der Favorit. Allerdings
konnten die Raben ihre Erfolge bislang
nur in der heimischen Halle landen, aus-
wärts gelang ihnen noch kein Sieg. Das
wollen sie aber gegen den VCO unbe-
dingt ändern.

Doch auch die Dresdner Nachwuchs-
truppe musste sich zuletzt beim Derby in
Grimma erst im fünften Satz geschlagen
geben und wird den Vilsbiburgerinnen
keinesfalls vorfristige Weihnachtsge-
schenke überreichen. In den Reihen der
Raben-Reserve steht übrigens mit der
Kubanerin Liana Mesa Luaces eine abso-
lute Star-Spielerin, die lange Jahre zu den
Top-Spielerinnen der ersten Vertretung
und in der Bundesliga zählte. Die Welt-
meisterin von 1998, die seit 2004 in Vilsbi-
burg lebt, feiert am zweiten Weihnachts-
feiertag ihren 40. Geburtstag. ah

Michelle Petter kehrte im Sommer aus
Thüringen nach Sachsen zurück. Foto: Riet.

DRESDEN. Mit einem Doppelprogramm
schließt die Badminton-Regionalliga Süd-
ost am Wochenende die erste Serie der
Punktspielsaison 2017/18 ab. Für die SG
Gittersee, einen der beiden Dresdner
Drittligisten, stehen aber in der Halle der
117. Grundschule in der Hochschulstraße
erst die ersten Heimspiele auf dem Pro-
gramm. Die Gitterseer, die aktuell als
Fünfte mit 4:6 Punkten einen Platz im
Mittelfeld der Tabelle einnehmen, treffen
auf zwei Kontrahenten aus Bayern, die
von der Papierform unterschiedlich stark
einzuschätzen sind. Am Sonnabend ist ab

den Tabellenvierten TV Unterdürrbach,
am Sonntag ist der Dritte 1. BV Bamberg
der Gegner. Dennoch sind beide Kontra-
henten keinesfalls unschlagbare Über-
flieger. Das unterstreichen schon die
Ergebnisse der letzten Saison, wo die
Spiele des TSV gegen Unterdürrbach und
Bamberg mit je einem Sieg und einer Nie-
derlage ausgeglichen endeten. Aber
besonders die jüngsten sächsischen Lan-
desmeisterschaften in Stollberg, bei
denen die TSV-Streitmacht zwei Titel und
weitere Medaillen erkämpften, sollte das
Selbstvertrauen gestärkt haben. rb

Dritte BadmintonLiga schließt erste Serie ab
SG Gittersee darf endlich ihre ersten Heimspiele bestreiten – der TSV Dresden reist nach Bayern

Weichenstellung in
der HallenOberliga
der Tennisspieler

DRESDEN. Nach dem dritten Spieltag in
der Hallentennis-Oberliga, der am
Wochenende auf dem Programm steht,
gibt es sicher sowohl bei den Herren als
auch Damen an der Tabellenspitze und
auch in der unteren Tabellenhälfte schon
viel mehr Klarheit. Von den vier Dresdner
Vertretern in der höchsten Spielklasse
unter dem Hallendach können drei Heim-
spiele bestreiten, während die Damen
von Blau-Weiß Blasewitz spielfrei sind.
Den Blasewitzer Herren eröffnet sich
nach der überraschenden 2:6-Niederlage
des Serienmeisters Leipziger TC gegen
RC Sport Leipzig II plötzlich wieder eine
reelle Titelchance. Dazu müssen nun aber
durchweg Siege her, der erste am heuti-
gen Sonnabend ab 18 Uhr in der heimi-
schen Halle Hepkestraße gegen den star-
ken Chemnitzer TC Küchwald. Ebenfalls
heute ab 18 Uhr treffen in der Halle der
Sportwelt Radeberg die Herren vom SV
Dresden-Mitte und USG Chemnitz aufei-
nander. Für Mitte um den frisch gebacke-
nen Vize-Landesmeister Mark-Robert
Szelig geht es gegen die ebenfalls noch
sieglosen Chemnitzer darum, den ersten
Sieg einzufahren. Schon ab 14 Uhr emp-
fangen die Damen vom TC Bad Weißer
Hirsch in Radeberg den 1.TC Zwickau.
Auch die Hirsche warten bisher noch auf
den ersten Sieg, haben aber auch erst ein
Spiel ausgetragen. rb
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