
werden. Das Spiel begann gleich
mit einer Strafe für René Kramer.
Zum Glück überstanden die
Blau-Weißen die Unterzahl ohne
Gegentreffer. Allerdings konn-
ten die Elbestädter anschließend
auch ein eigenes Powerplay
nicht nutzen.

Ein Fehler von Kapitän David Rodman
in der neutralen Zone sorgte in der 14.
Minute dafür, dass die Hausherren plötz-
lich viel Platz hatten und Radek Krestan
ließ sich die Chance nicht entgehen, netz-
te zum 1:0 ein. Zu Beginn des Mittelab-
schnittes erhöhten die Gäste den Druck,
versuchten alles, um den Ausgleich zu
erzielen. Doch sie konnten den glänzend
aufgelegten Mikko Rämö im Tor der Teu-
fel nicht bezwingen. In der 35. Minute
schlugen dagegen die Schützlinge von

Petri Kujala ein zweites Mal zu.
In einem Überzahlspiel markier-
te Nick Dineen nach Vorarbeit
von Krestan das 2:0 für die Bad
Nauheimer.

Was die Dresdner auch bis
zum Schluss dieser Partie noch

unternahmen, sie konnten dieses Spiel
nicht mehr umbiegen. Die Hausherren
kämpften aufopferungsvoll in der Defen-
sive, um den für sie so wertvollen Sieg
über die Zeit zu bringen. Und das gelang
ihnen auch, zumal die Blau-Weißen ihre
Chancen einfach nicht nutzen konnten.
Petri Kujala sagte später: „Dresden hat
ein sehr aggressives Forechecking
gespielt, doch wir haben uns mit dem Mut
der Verzweiflung in die Zweikämpfe
geworfen. Wir haben diese drei Punkte
einfach gebraucht.“

sei der Gegner derzeit schwer einzuschät-
zen. Von acht Spielen gewannen die Nie-
derbayern vier, zuletzt unterlagen sie in
Schwerin klar mit 0:3, rangieren mit 12
Punkten auf dem siebenten Tabellen-
platz. „Der Kader von Vilsbiburg hat sich

im Vergleich zum Vorjahr auf vielen
Positionen verändert. Für mich
zählt das Team vom Potenzial her
zu den Top-Fünf der Liga. Warum
sich die Tabellensituation damit

nicht so richtig deckt, kann ich nicht
beurteilen“, rätselt der DSC-Coach

ein wenig.“
Über einen Sieg würde sich vor allem

auch Gina Mancuso freuen, denn sie wird
nach ihrem siebenwöchigen Gastspiel
das letzte Mal für den DSC auflaufen. Bei
der Familie in den USA wird sie das Weih-
nachtsfest verbringen, bevor sie Anfang
Januar ins sonnige Puerto Rico reist, wo
sie schon vor ihrem Engagement in Dres-
den einen Vertrag unterschrieben hatte.
Die DSC-Verantwortlichen arbeiten mit
Hochdruck daran, Ersatz für Mancuso zu
bekommen.

Eislöwen-Trainer Bill Stewart gab zu:
„Beide Mannschaften haben in der
Abwehr sehr gut gestanden. Das Gegen-
tor im zweiten Drittel war wohl der
Momentum-Killer für uns. Das Ergebnis
ist frustrierend, doch Bad Nauheim hat
vielleicht mit ein wenig mehr Leiden-
schaft und Willen agiert. Doch am Sonn-
tag gibt es zu Hause gegen Rosenheim
eine neue Chance und ich hoffe, wir
schießen dann drei, vier, fünf Tore“, so der
Eislöwen-Coach.

Dann dürfen sich die Fans in der Ener-
gieVerbund-Arena auch auf gestochen
scharfe Bilder auf den neuen großen
Videotafeln in der Halle freuen. Die
Anzeigetafeln wurden in dieser Woche
installiert und stehen bei den Spielen der
Eislöwen ab sofort zur Verfügung. Spiel-
beginn ist am Sonntag um 17 Uhr.

DRESDEN. Nach vier Siegen in Folge wur-
de der Höhenflug der Dresdner Eislöwen
erst einmal gestoppt. Der Tabellenvierte
verlor vor 1832 Zuschauern beim EC Bad
Nauheim mit 0:2 (0:1, 0:1, 0:0) und kehrt
damit ohne Punkte in die Heimat zurück.
Es war bereits das vierte Saison-Duell bei-
der Teams. Für die Elbestädter fällt die
Bilanz gegen die Roten Teufel damit
negativ aus, denn sie konnten die Hessen
nur einmal bezwingen, die anderen drei
Partien entschieden die Bad Nauheimer
für sich.

Im Tor der Eislöwen stand diesmal wie-
der René Swette. Da Trainer Bill Stewart
jedoch auf den verletzten Ville Hämäläi-
nen verzichten musste, konnten alle
anderen Kontingentspieler eingesetzt

Erfolgsserie der Eislöwen gerissen
Dresdner Eishockey-Cracks unterliegen nach vier Siegen in Folge beim EC Bad Nauheim mit 0:2

VON ASTRID HOFMANN

In Bad Nauheim gestolpert: Eislöwe Dominik Grafenthin (r.) fällt über den Bad Nauheimer Harry Lange. Die Roten Teufel gewinnen ihr Heimspiel mit 2:0. Foto: Jan Huebner

DRESDEN. Noch zwei Spiele haben die
DSC-Volleyballerinnen in diesem Jahr zu
absolvieren. An diesem Sonnabend gas-
tiert der deutsche Meister und Pokalsie-
ger bei den Roten Raben Vilsbiburg,
am 28. Dezember folgt die Heimpar-
tie gegen Potsdam. In beiden Spie-
len wollen die Schützlinge von
Trainer Alexander Waibl das Par-
kett als Sieger verlassen, um am
Spitzenduo Schwerin und Stuttgart –
die sich übrigens heute im Schwabenland
gegenüberstehen – dran zu bleiben.

Die Niederlage gegen die Weltstars
von Eczacibasi Istanbul am Mittwoch
mussten die Dresdnerinnen schnell abha-
ken. „Ich habe das Gefühl, dass es meine
Spielerinnen gut wegstecken konnten“,
berichtet Alexander Waibl, der hinzufügt:
„Athletik- und Balltraining liefen gut.
Alle wissen, dass es gegen Vilsbiburg
sehr wichtig ist, weil die Roten Raben zu
jenen Teams gehören, mit denen wir uns
um Platz drei, vier duellieren.“ Allerdings

Dresdner Schmetterlinge bei den Roten Raben
DSC gastiert zum vorletzten Spiel des Jahres in Vilsbiburg / Abschied von Gina Mancuso

VON ASTRID HOFMANN

Letzter Aufschlag für Gina Mancuso: Die US-Amerikanerin beendet in Vilsbiburg ihr
zweites Gastspiel für den Dresdner SC und wechselt nach Puerto Rico. Foto: Matthias Rietschel

DRESDEN/LEIPZIG. Die beiden Dresdner
Badminton-Drittligisten haben die erste
Serie der Meisterschaft 2016/17 in der
Regionalliga Südost mit Plätzen im Mit-
telfeld abgeschlossen. Der TSV Dresden
ist mit 7:7 Punkten Vierter, die SG Gitter-
see mit 6:8 Zählern Fünfter. Doch ein
Blick auf die Tabelle besagt, dass damit
der angestrebte Klassenerhalt längst noch
nicht in Sack und Tüten ist. Denn der Vor-
sprung vor den beiden letzten Tabellen-
plätzen, die die sächsischen Rivalen
DHfK Leipzig (3:11) und BV Marienberg
(2:12) belegen, ist kein beruhigendes
Polster. Die geltenden Regularien sehen
vor, dass am Saisonende der Tabellenletz-
te direkt absteigt und der Vorletzte in die
Relegation mit den Meistern der Ligen
von Sachsen und Bayern-Nord muss.

Deshalb sind die am heutigen Sonn-
abend beim Rückrundenstart stattfinden-
den Begegnungen so wichtig für die bei-
den Dresdner Teams. Denn sie bekom-
men es gleich in Sachsens-Derbys mit
ihren beiden härtesten Rivalen im Kampf
um den Klassenerhalt zu tun. Der TSV
Dresden empfängt ab 15 Uhr in der Sport-
halle des Vitzthum-Gymnasiums in der
Paradiesstraße den Neuling BV Marien-
berg, die SG Gittersee reist nach Leipzig.
Gewinnen beide ihre Spiele, dann wäre
das wohl schon mehr als die halbe Miete
im Kampf gegen den Abstieg.

Die Chancen dafür stehen recht gut.
Beide haben im September die Hinspiele
gewonnen: der TSV in Marienberg aller-
dings nur knapp mit 5:3, die SG Gittersee
gegen DHfK Leipzig in dieser Höhe über-
raschend mit 6:2. So gehen beide Teams
zuversichtlich in die Schlüsselspiele, sind
sich aber dessen bewusst, dass sie vor
schweren Aufgaben stehen. Denn für ihre
Kontrahenten ist es wahrscheinlich die
letzte Chance, um noch einmal Anschluss
an das Mittelfeld der Tabelle zu finden.

Das Gitterseer Urgestein Manfred
Willner bringt es auf den Punkt: „Für die
Leipziger ist das eine völlig neue Situa-
tion. Denn seit Bestehen dieser Regional-
liga Südost, die es nun schon über 25 Jah-
re gibt, gehören sie zum Stamm dieser
Spielklasse, der sie nur eine Saison nicht
angehörten. Doch da spielten sie keine
Klasse tiefer, sondern in der 2. Bundesli-
ga. Unsere Truppe muss sich also auf
einen ganz harten Kampf einstellen, denn
die Leipziger brauchen unbedingt einen
Sieg, um da unten noch raus zu kommen.
Für uns wäre auch ein Unentschieden
schon ein akzeptables Ergebnis.“

Dresdner
Drittligaduo vor
Sachsenderbys

Rückrundenstart in der
Badminton-Regionalliga

VON ROLF BECKER

Stadt unterstützt
ihre OlympiaStars
mit Stipendien

DRESDEN. Jetzt sind die Verträge unter
Dach und Fach. Die Dresdner Kanu-Stars
Tom Liebscher und Steffi Kriegerstein
(beide KCD) erhalten in den nächsten
zwei Jahren monatliche Stipendien in
Höhe von je 1000 Euro. Oberbürgermeis-
ter Dirk Hilbert hatte sich gleich nach Rio
höchstpersönlich dafür eingesetzt, dass
Olympiasieger Tom Liebscher und Silber-
medaillengewinnerin Steffi Kriegerstein
finanziell unterstützt werden und sie
damit weiter für die sächsische Landes-
hauptstadt an den Start gehen. Das Geld,
immerhin insgesamt 48 000 Euro, wird
aus dem Verfügungsfonds des Oberbür-
germeisters zur Verfügung gestellt. In
Zukunft soll diese Regelung auch in den
Sportförderrichtlinien verankert werden
und in der einen oder anderen Form auch
auf weitere Athleten ausgedehnt werden.

Tom Liebscher, der wie Kriegerstein
gerade erst von einem Lehrgang bei der
Bundeswehr zurückgekehrt ist, bedankte
sich beim OB für das „Signal für den Leis-
tungssport“ in der Stadt und meinte: „Das
ist einerseits eine Anerkennung unserer
Leistungen, andererseits eine Motivation
für die nächsten Jahre.“ Zum Beispiel für
die WM vom 23. bis 27. August 2017 im
tschechischen Ratschitz. „Das ist nicht
weit von Dresden entfernt, da hoffen wir
auf zahlreiche Unterstützung von unseren
Fans“, so Liebscher, der sich nach der
Änderung des olympischen Programms
(der K2 über 200 m steht nicht mehr auf
dem Programm) nun ganz auf den Einer
konzentrieren will. Dirk Hilbert hofft,
dass die Stipendien eine Signalwirkung
auf Verantwortliche in der Wirtschaft
haben, damit auch von dort noch mehr
Unterstützung für die Sportler kommt. ah

Oelsner gewinnt
Europacup
in Altenberg

DRESDEN. Der Oberbärenburger Bob-Pi-
lot Richard Oelsner hat gestern auf der
heimischen Bahn in Altenberg den Euro-
pacup im Zweier gewonnen. Mit seinem
Anschieber Alexander Schüller verwies
der 22-jährige Lokalmatador nach zwei
Läufen in 1:52,30 Minuten den Letten
Oskars Kibermanis (1:52,32) mit knap-
pem Vorsprung auf Platz zwei. Dritter
wurde das deutsche Duo Christoph
Hafer/Michael Salzer. Nur auf Platz sie-
ben kam der erfahrene Schweizer Beat
Hefti.

Den Sieg bei den Frauen sicherte sich
die Belgierin Elfje Willemsen mit ihrer
Anschieberin Sophie Vercruyssen in
1:56,15 Minuten. Das einheimische Duo
Miriam Wagner/Lisa-Sophie Gericke
(Oberbärenburg) erkämpfte einen sehr
guten zweiten Platz (1:56,19). Auf den
Plätzen drei und vier landeten die
Schweizerin Sabrina Hafner und die
Erfurterin Christin Senkel. Für Wagner,
die sich noch einen Platz im Weltcup-
Team erhofft, war das ein wichtiges Zei-
chen. Entscheidend für das WC-Ticket
wird jedoch ein Starttest am 21. Dezem-
ber in Oberhof sein, wo sie die Vorgaben
des Verbandes erfüllen muss. Bisher hatte
die ehemalige Junioren-Weltmeisterin
die Normzeiten verfehlt.

An diesem Sonnabend wird der Euro-
pacup mit einem weiteren Zweier-Wett-
bewerb der Herren fortgesetzt und am
Sonntag folgt der Viererbob (beide um 9
Uhr). ah

VCMänner haben
keine Geschenke

zu verteilen
DRESDEN. Die Volleyballer
des VC Dresden beschlie-
ßen an diesem Sonnabend

(20 Uhr) das alte Jahr mit
dem Heimspiel gegen den
TSV GA Stuttgart. Die
Gäste aus Schwaben ste-

hen auf dem elften und
damit einem Abstiegsplatz. Ihre drei Sie-
ge feierten die Stuttgarter bisher alle in
heimischer Halle, auswärts konnten sie
noch keine Punkte einsammeln. Und
wenn es nach den Schützlingen von VC-
Trainer Marco Donat geht, dann soll dies
auch an diesem Wochenende so bleiben.
Immerhin konnte der Aufsteiger aus Elb-
florenz zu Saisonbeginn schon in Stutt-
gart mit 3:0 gewinnen. Mit einem weite-
ren Erfolg könnte der VC Dresden das
Polster auf die Abstiegsregion weiter ver-
größern. Derzeit rangieren die Elbestäd-
ter mit immerhin schon 19 Zählern auf
dem siebenten Platz. Nun wollen sie sich
mit einer konzentrierten Leistung und
einem Sieg von ihren Fans in den Weih-
nachtsurlaub verabschieden.

Marco Donat warnt jedoch vor einer
Unterschätzung des Gegners: „Auch
wenn unsere Platzierung erst einmal gut
aissieht, sind wir im Kampf um den Klas-
senerhalt noch lange nicht durch. Des-
halb können wir in diesem Spiel keine
Geschenke an unseren Gegner verteilen,
auch wenn wir kurz vor dem Weihnachts-
fest stehen.“ Das sieht Sportdirektor Sven
Dörendahl ähnlich: „Stuttgart ist keine
schlechte Truppe, die schlägt man nicht
mit links. Wenn man allerdings in der
Liga bleiben will, dann muss man diese
Partie gewinnen.“ ah

Rödertalbienen sind vor
dem Derby in Halle gewarnt

DRESDEN. Nach der Niederlage im Spit-
zenspiel gegen Bensheim/Auerbach wol-
len sich die Zweitliga-Handballerinnen
des HC Rödertal an diesem Wochenende
mit einem Sieg aus dem alten Jahr verab-
schieden. Das wird allerdings beim mit-
teldeutschen Derby bei Union Halle-Neu-
stadt keinesfalls ein Spaziergang. Erst am
Mittwoch bewiesen die Hallenserinnen,
dass sie besser sind als es ihr neunter
Tabellenplatz vielleicht vermuten lässt,
denn sie gewannen gegen den Tabellen-
dritten Rosengarten. Die Rödertalbienen
sind also gewarnt.

So sieht auch Manager Thomas Klein
die Partie als „weitere schwere Heraus-
forderung“ für seine Mannschaft: „Gegen
Bensheim hat unser Team deutlich aufge-
zeigt bekommen, was passiert, wenn man
körperlich und mental nicht über die volle
Distanz sein Leistungsniveau abruft.
Auch in Halle können wir nur erfolgreich
sein, wenn alle Spielerinnen an ihre

Grenzen gehen und die Taktik zu einhun-
dert Prozent umsetzen. Zudem ist ein Der-
by immer ein Highlight und deshalb freu-
en wir uns natürlich auf das Spiel“, betont
er.

Einige Erkrankungen von Spielerin-
nen und im Funktionsteam erschwerten
die Vorbereitung in dieser Woche aller-
dings etwas. So erwischte es unter ande-
rem auch Trainer Karsten Moos, der mit
einem grippalen Infekt das Bett hütete,
gestern jedoch das Abschlusstraining lei-
tete. „Mit Halle erwartet uns ein sehr
unangenehmer Gegner, der ähnlich wie
Bensheim in seiner Spielanlage sehr
variabel ist und den Ball äußerst schnell in
den eigenen Reihen laufen lässt. Daher
wird unser Fokus neben der Abwehr-
arbeit auch wieder auf einem konzent-
rierten Spielaufbau sowie konsequenter
Fehlervermeidung liegen, denn nur so
können wir etwas Zählbares mit nach
Hause holen“, erklärt der Coach. ah

Dresden Titans zum sächsischen Duell
bei den Chemnitz Niners vor großer Kulisse
DRESDEN. An diesem Sonnabend erwar-
tet die Basketballfans in Sachsen zum 15.
Spieltag der 2. Bundesliga ProA noch mal
ein Highlight. Die Chemnitz Niners bitten
die Dresden Titans beim Sachsenderby zu
ihrem traditionellen „X-Mas-Game“ vor
gut 5000 Fans in der Arena Chemnitz zum
Tanz. Sprungball ist um 19 Uhr.

Mag der Rahmen für ein Basketball-
Fest gegeben sein, so wollen die Dresdner
Korbjäger die Situation des angeschlage-
nen Boxers nutzen. „Chemnitz hat natür-
lich einen gewissen Druck, bei seinem
Eventspiel gewinnen zu müssen“, so
Titans-Geschäftsführer Peter Krautwald.
„Wir sollten jedoch auf uns schauen und
aus der Position des Underdogs heraus
agieren, in welcher uns der Gegner viel-
leicht sogar ein wenig unterschätzt. Wir
müssen von der ersten Minute den Kampf
annehmen und geschlossen verteidigen.“

Mit zehn Siegen haben sich die
„Niners“ in den Top-4 der ProA etabliert.

Bei den Chemnitzern weiß besonders
Joseph Lawson zu überzeugen. Dem For-
ward, der beim Tabellenvierten auch als
Center agiert, gelingen pro Partie durch-
schnittlich 13,9 Punkte und 6,7 Rebounds.
Unterstützung bekommt er vom Guard-
Trio Malte Ziegenhagen, Christopher
Carter und Virgil Matthews. Insgesamt
verfügt Head-Coach Rodrigo Pastore
über einen ausgeglichenen Kader. Die
Gastgeber zauberten zuletzt mit fünf Sie-
gen in Folge eine beachtliche Serie auf
das Parkett. „Chemnitz hat vor allem sehr
solide deutsche Spieler und mit Lawson
einen sehr guten ’Big Man’ aus Gotha
dazu gewonnen. Durch ihre Erfahrung in
der ProA bleiben die Niners für alle säch-
sischen Teams die Herausforderung
schlechthin. Wir freuen uns alle auf das
Spiel und werden alles dafür geben, den
Niners die Party zu vermiesen“, zeigt sich
Titans-Kapitän Walter Simon vor dem
Duell mit seinem Ex-Klub kämpferisch.

Blasewitzerin
trumpft in
Tel Aviv auf

DRESDEN. Die Blasewitzerin Miriam
Kolodziejova hat gegen Ende des Tennis-
Jahrs 2016 im israelischen Tel Aviv bei
zwei mit 10000 Dollar Preisgeld dotierten
ITF-Weltranglistenturnieren bemerkens-
werte Erfolge errungen. Beim ersten kam
die 19-jährige Tschechin bis ins Endspiel
und warf auf dem Weg dorthin zwei deut-
lich vor ihr in der Weltrangliste platzierte
Spielerinnen aus dem Rennen. Vlada
Ekshibarova aus Israel bezwang sie mit
6:0, 6:3, die Ukrainerin Valerya Strakhova
mit 6:3, 7:6 (8:6). Erst im Endspiel musste
sich die Blasewitzerin gegen Deniz Kha-
zaniuk (Israel) mit 5:7, 3:6 geschlagen
bekennen und verpasste damit ihren
zweiten Turniersieg auf der ITF-Tour. Den
bisher einzigen im Einzel hatte sie im
September 2016 in Brünn geholt.

Auch beim zweiten Turnier in Tel Aviv
wurde sie von der 22-jährigen Deniz Kha-
zaniuk, der Nummer 254 der Weltranglis-
te gestoppt, diesmal im Halbfinale mit 6:4,
6:1. Durch den Einzug ins Finale von Tel
Aviv verbesserte sich Miriam Kolodziejo-
va in der Weltrangliste gegenüber der
Vorwoche vom 562. auf den 530. Platz und
hat damit ihre beste Platzierung aller Zei-
ten erreicht. Die junge Tschechin hatte
mit der Blasewitzer Damen-Mannschaft
in diesem Jahr den Aufstieg in die 2. Bun-
desliga geschafft. Rolf Becker

Tom Wendt muss mit seinen Gitterseern in
Leipzig bestehen. Foto: Archiv
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