
digen. „Wenn wir die Partie gegen Wies-
baden gewinnen, dann stehen wir nach
Punkten sogar besser da als zum gleichen
Zeitpunkt der vergangenen Saison. Das
war sicher zu Beginn dieser Spielzeit mit
dem neuformierten Kader nicht zu
erwarten. Deshalb bin ich super
zufrieden“, so Alexander Waibl.

Katharina Schwabe führt den
kontinuierlichen Aufschwung
auch auf die „wirklich gute Stim-
mung in der Mannschaft“ zurück.
„Wir helfen uns gegenseitig, unter-
nehmen auch einiges gemeinsam“, so die
23-Jährige, die auch selbst eine herausra-
gende Saison spielt. Die gebürtige Bad
Muskauerin, seit 2011 für das Erstliga-
team am Ball, hat sich als nahezu unent-
behrliche Stammkraft etabliert. Sie ist
aber nicht nur in der Annahme eine Bank,
sondern auch im Angriff. Immerhin avan-

cierte sie hinter Diagonalangreiferin Liz
McMahon zur zweitbesten Scorerin des
DSC. Die Amerikanerin führt die Liga-
Statistik mit 250 Punkten an, Schwabe
belegt mit 163 Zählern den achten Rang.

„Katharina hatte in den vergange-
nen Jahren viel Verletzungspech.

Doch wenn sie fit war, hat sie
immer eine Hauptrolle gespielt.
In dieser Saison glänzt sie jedoch
nicht nur durch ihre sportliche

Leistung, sondern sie hat sich
auch als Persönlichkeit weiterentwi-

ckelt. Und sie ruft ihr Potenzial auch unter
Druck ab, während früher oft andere in
die Bresche springen mussten“, lobt Ale-
xander Waibl seinen Co-Kapitän. Natür-
lich baut der Coach auch in der wichtigen
Partie gegen den VC Wiesbaden auf sie.

Das Team von Trainer Dirk Groß glich
bisher einer kleinen „Wundertüte“. Wäh-

dings auch ganz schnell wieder heraus
und hat sich für das Spiel gegen die
Rödertalbienen einiges vorgenommen.

Aber natürlich wollen die Rödertalbie-
nen ihren zweiten Tabellenplatz verteidi-
gen, auch wenn man sich für den Titel des
„Vize-Herbstmeisters“ leider nichts kau-
fen kann. Karsten Moos warnt allerdings
vor zu großer Euphorie: „Wir haben gera-
de einmal die erste Hälfte gespielt und da
kann noch viel passieren. Die Liga ist aus-
geglichen wie nie, das haben die vielen
überraschenden Ergebnisse gezeigt, da
musst du in jedem Spiel alles geben und
manchmal entscheiden Nuancen über
den Sieg.“ In den letzten Tagen waren
einige „Bienen-Spielerinnen“ von der
Erkältungswelle betroffen, aber der
Coach hofft, dass alle einsatzfähig sein
werden. ah

DRESDEN. Nach dem überzeugenden
Sieg gegen Springe steht für die Drittliga-
Handballer des HC Elbflorenz das nächs-
te „Revanche-Spiel“ vor der Tür. Denn an
diesem Sonnabend gastieren die Elbe-
städter bei der HSG Rodgau Nieder-Ro-
den. Das Hinspiel hatten die Schützlinge
von Trainer Christian Pöhler mit 22:28
verloren. Inzwischen ist viel Wasser die
Elbe heruntergeflossen und die Dresdner
haben sich deutlich gesteigert. Nun sind
sie auf Platz drei geklettert, während Nie-
der-Roden nach einem kleinen Formtief
auf Rang fünf liegt. Allerdings zeigte auch
bei den Hessen zuletzt die Leistungskur-
ve wieder nach oben. Sie feierten vier Sie-
ge in Folge, wobei vor allem der 26:25-Er-
folg im Derby gegen Groß-Bieberau ein
Achtungszeichen war. Aber auch die
Pöhler-Schützlinge müssen sich nicht ver-

deutlich höheren Zuschauerschnitt kalku-
liert – etwas abmildern. Für den Rest der
Saison wolle man sich der Realität stellen.
„Solange der Klassenerhalt rechnerisch
noch möglich ist, werden wir alles dafür
geben. Aber viel wichtiger ist für uns, dass
wir als Mannschaft wieder zu einer Ein-
heit zurückkehren, die bis zum letzten
Hemd alles geben will. So ein Auftritt wie
am Dienstag können und werden wir
nicht tolerieren“, so Peter Krautwald wei-
ter. „Wir nehmen die Spieler nun in die
Pflicht, Herz und Leidenschaft für ihren

Sport zu zeigen, so dass Fans, Partner und
auch die zahlreichen Helfer rund ums
Team auch unabhängig von Ergebnissen
wieder stolz auf sie sein können.“

Obschon ein Sieg des Schlusslichts
beim Tabellendritten in Kirchheim eher
unwahrscheinlich erscheint: Auch mit
einer engagierteren Leistung können die
Titans an diesem Sonnabend ab 19.30 Uhr
Wiedergutmachung gegenüber ihrer
Anhängerschaft betreiben. Und es gibt
keineswegs nur schlechte Vorzeichen:
Trainer Liam Flynn kann auf den wieder-

genesenen David Sturner zurückgreifen,
der am Dienstag wegen Knieproblemen
kurzfristig pausieren musste. Im Hinspiel,
dem ersten ProA-Match der Titans-Ver-
einsgeschichte, unterlagen die Dresdner
daheim den Knights mit 90:92 durch einen
Wurf in letzter Sekunde. Vielleicht lässt
sich ja in Kirchheim sogar etwas Selbst-
vertrauen wiedergewinnen, denn kom-
mende Woche Sonntag möchte man sich
gegen die RheinStars Köln in der Margon-
Arena für den desolaten Heimauftritt vom
Dienstag rehabilitieren.

Aufstiegsheld Randal Holt und die Titans gehen nach der Dresdner Niederlage gegen Nürnberg nun etwas abrupt getrennte Wege.

Neue
Kletterhalle
eröffnet

Anlage ist mit 18 Metern
die höchste in der Stadt

DRESDEN. Zehn Jahre hat die Dresdner
Sektion des Deutschen Alpenvereins
(DAV) nach einem geeigneten Standort
für eine eigene Kletterwand gesucht.
Durch eine Kooperation mit der XXL-
Kletterhalle an der Breitscheidstraße wur-
de der Traum nun Wirklichkeit. Am Frei-
tagnachmittag wurde die Anlage feierlich
eröffnet. „Große Bauprojekte an der Elbe
scheinen immer etwas länger zu brau-
chen“, witzelte der Dresdner DAV-Vorsit-
zende Claus Lippmann bei seiner Begrü-
ßungsrede. In den vergangenen Jahren
war auch der Versuch, auf dem Gelände
der Bienertmühle eine Trainingsmöglich-
keit zu schaffen, gescheitert.

„Wir hoffen, dass mit dieser Anlage die
Idee, Sportler 2020 nach Tokio zu schi-
cken, näher rückt“, sagte Lippmann und
bezog sich damit auf die jüngsten Bestre-
bungen, in Dresden ein Leistungszent-
rum des Klettersports zu schaffen, um die
Athleten optimal auf die 2020 erstmals
olympische Disziplin vorzubereiten.

Die neue Anlage ist mit 18 Metern die
höchste der Stadt und bietet eine Vielzahl
von Routen in allen Schwierigkeitsgra-
den. DAV-Trainer Bernd Claudius, der in
den vergangenen drei Wochen Griff für
Griff an die Wand geschraubt hat, zeigte
sich begeistert: „Wir haben hier mehr Flä-
che zur Verfügung und damit auch mehr
Möglichkeiten, die Routen zu gestalten“,
sagte er. Seine Trainerkollegin Benita-Li-
sette Sonntag ergänzt: „Gerade das Aus-
maß der Wände kommt uns entgegen.
Wir können hier wunderbar die Ausdauer
trainieren.“

Der 13-jährige Johannes Schenkel hat-
te die große Ehre, mit den ersten offiziel-
len Kletterzügen die Wand einzuweihen.
Der Jugendliche, der seit seiner frühen
Kindheit klettert, bezwang eine Route im
siebenten von zehn Schwierigkeitsgra-
den in weniger als einer Minute. Er wird
vielleicht auch mit dabei sein, wenn im
November der erste offizielle Wettkampf
in der Halle, das Finale des Kinder- und
Schülercups, ausgetragen wird.

Die gesamte Anlage kostete rund
470000 Euro, davon entfielen alleine auf
die Kletterwand 360000 Euro, die vom
DAV finanziert und unter anderem mit
43000 Euro durch die Stadt gefördert
wurde. Die restlichen Kosten, die bei-
spielsweise für die notwendige Anhe-
bung des Daches anfielen, trug das XXL.

VON HAUKE HEUER
DRESDEN. Die 67:97-
Heimpleite der Dres-
den Titans am Dienstag
gegen die Nürnberg
Falcons war ein Tief-
schlag – nun müssen

die Fans des Dresdner Basketball-Zweitli-
gisten schon den nächsten verdauen. Wie
der Verein gestern mitteilte, sind die bei-
den US-Profis Randal Holt und Jervon
Pressley ab sofort nicht mehr mit von der
Partie. Die Verantwortlichen der Titans
hätten sich mit ihnen „einvernehmlich auf
eine sofortige Vertragsauflösung“
geeinigt, wie es hieß. „Nach der desolaten
Niederlage gegen Nürnberg hatten wir
am Mittwoch ein langes Gespräch mit
dem gesamten Team und dem Trainer-
stab. Im Zuge dessen sind wir gemeinsam
mit Randal und Jervon zu dem Entschluss
gekommen, dass eine weitere Zusam-
menarbeit nicht mehr möglich ist“, erklärt
Titans-Geschäftsführer Peter Krautwald
die Entscheidung.

Demnach haben sich die beiden Ame-
rikaner bereits von ihren Mannschaftskol-
legen verabschiedet. Dabei wiegt beson-
ders der Abgang von Randal Holt schwer.
Der 25-Jährige war im Januar 2016 aus
den USA zu den „Elberiesen“ gewechselt
und hatte maßgeblichen Anteil daran,
dass die Dresdner Korbjäger ins Playoff-
Halbfinale der 2. Bas-
ketball-Bundesliga
ProB vordrangen.
Das reichte schließ-
lich zum Aufstieg am
Grünen Tisch in die
ProA. Seine durch-

schnittlich 22 Punkte
und sechs Assists
pro Partie waren für
die Titans Grund
genug, den Vertrag
im Mai um ein Jahr zu verlängern. Der
Aufbauspieler, der schon zuvor im Dress
der Weißenhorn Youngstars überzeugt
hatte, prägte die Erfolgssaison, konnte in
der aktuellen Spielzeit aber nur sehr sel-
ten die entscheidenden Akzente setzen.
Für Center Jervon Pressley war Dresden
indes die erste Profistation in Europa,
nachdem der 23-Jährige für sein College
(Hampton University) aufgelaufen war.
Bei den Titans war Pressley jedoch vom
Verletzungspech verfolgt und absolvierte
nur zehn von möglichen 19 Saisonspielen.

Beide vorzeitige Abgänge erhöhen die
Siegchancen der Titans in den verbliebe-
nen zehn Hauptrundenspielen der ProA
sicher nicht, dürften aber wenigstens die
sich abzeichnende finanzielle Misere –
der Verein hatte unter anderem mit einem

Leistungsträger verlassen die Titans
Dresdner Basketballer müssen ab sofort ohne US-Duo Randal Holt und Jervon Pressley auskommen

VON STEFAN SCHRAMM

DRESDEN. Das Wochenendprogramm des
der Badminton-Regionalliga, bei dem die
vier sächsischen Drittligisten unter sich
sind, verspricht Spannung – besonders
das Dresdner Derby zwischen der SG Git-
tersee und dem TSV, das am Sonntag ab
10 Uhr in der Sporthalle der 117. Grund-
schule in der Hochschulstraße stattfindet.
Aber auch die Partie der Gitterseer gegen
Schlusslicht BV Marienberg, die in glei-
cher Halle am Sonnabend 16 Uhr beginnt,
ist für die Gastgeber sehr bedeutsam.

Die Ausgangsposition der beiden bes-
ten Badminton-Teams der Landeshaupt-
stadt ist klar. Der TSV ist als Tabellendrit-
ter mit 9:7 Punkten schon jenseits von Gut
und Böse. Der Rückstand zum Titelvertei-
diger TSV Marktheidenfeld, der mit 16:0
Zählern die Tabelle souverän anführt, ist
riesig und nur theoretisch aufholbar. Aber
der Vorsprung auf den Vorletzten DHfK
Leipzig (4:14) und das Schlusslicht BV
Marienberg (2:16) ist auch beruhigend.
Das sieht bei der SG Gittersee, die mit 7:9
Punkten Sechster ist, nicht so gut aus. Die
Gitterseer wissen selbst am besten, dass
sie am Wochenende punkten müssen.
Das umso mehr, als es sich um ihre letzten
beiden Heimspiele handelt. Die übrigen
vier Spiele finden durchweg auswärts bei
den starken Teams aus Bayern statt.

Die bisherigen Ergebnisse zeigen klar,
wer als Favorit ins Derby geht. Seit der
Saison 2012/13 gehören beide Teams
ununterbrochen der 3. Liga an und stan-
den sich seitdem neunmal gegenüber.
Von diesen Spielen gewann der TSV sie-
ben, zwei endeten Unentschieden. Einen
Gitterseer Sieg gab es somit noch nicht.
Auch das Hinspiel endete im letzten
Herbst mit einem 5:3-Erfolg des TSV.
„Die meisten Spiele waren sehr eng. Und
jede Serie geht doch mal zu Ende“, hofft
das Gitterseer Urgestein Manfred Willner,
dass „seine“ Truppe endlich den Spieß
mal umdrehen kann. Mindestens genau-
so wichtig, um den sicheren Klassenerhalt
einen großen Schritt näher zu kommen,
ist für die Gitterseer aber auch das Sonn-
abend-Spiel gegen den BV Marienberg.
Mit einem Sieg könnte die Mannschaft
um Tom Wendt ihren Vorsprung auf das
Schlusslicht auf sieben Punkte ausbauen.

Der TSV Dresden reist am Sonnabend
noch zur DHfK Leipzig. Nachdem Robur
Zittau seine Mannschaft in der vorigen
Saison aus der Regionalliga zurückgezo-
gen hat, sind die Leipziger der mit
Abstand dienstälteste sächsische Bad-
minton-Drittligist. In dieser Saison steht
ihnen jedoch das (Abstiegs-)Wasser bis
zum Hals. Der TSV ist also Favorit und
könnte mit einem Sieg nicht nur seinen
dritten Tabellenplatz festigen, sondern
auch noch Schrittmacherdienste für Git-
tersee leisten.

Dreht
Gittersee den
Spieß um?

Dresdner Drittliga-Derby
im Badminton am Sonntag

VON ROLF BECKER

Geschäftsführer Peter
Krautwald (oben) hat
mit den Titans eine

Entscheidung getrof-
fen. Auch Jervon

Pressleys (u.) Vertrag
wurde aufgelöst.
Fotos (3): M. Rietschel

Johannes Schenkel war erster offizieller
Kletterer an der Wand. Foto: Hauke Heuer

Blasewitzerin
im DoppelEndspiel

STUTTGART. Die 19-jährige Blasewitzerin
Miriam Kolodziejova schlägt sich bei den
in dieser Woche in Stuttgart stattfinden-
den Internationalen Württembergischen
Hallentennis-Meisterschaften, einem mit
15000 Dollar Preisgeld dotierten ITF-
Weltranglistenturnier, sehr beachtlich.
Ganz besonders im Doppel, wo sie mit
ihrer noch zwei Jahre jüngeren Lands-
männin Marketa Vondrousova gestern in
das Endspiel einzog.

Im Einzel schaffte die junge Tschechin
mit zwei Siegen gegen deutsche Spiele-
rinnen ins Hauptfeld eingezogen. Nach
einem 7:5, 6:1 gegen Vivien Klein (TC
Waiblingen) bezwang sie mit dem 6:1, 6:4
gegen Lena Rüffer eine Stammspielerin
vom Erstbundesligisten TEC Waldau
Stuttgart. Im Hauptfeld kam dann aber
mit der 2:6, 1:6-Niederlage gegen die
über 100 Plätze vor ihr in der Weltranglis-
te stehende Katarzyna Kawa das Aus für
die Blasewitzerin.

Im Doppel warf das Duo Kolodziejova/
Vondrousova nach noch nicht einmal
einer Stunde Spielzeit die an Nummer
eins gesetzten Michaela Honcova (Slowa-
kei) und Ilona Kremen (Weißrussland)
überraschend klar mit 6:4, 6:1 aus dem
Rennen. Damit standen sie im Halbfinale,
das sie nach hartem Kampf mit 5:7, 6:4,
10:3 gegen die Polinnen Magdalena
Frech und Katarzyna Kawa gewannen
und sich damit für das bereits heute statt-
findende Endspiel qualifizierten. Bei den
Junioren feierten Kolodziejova/Vondrou-
sova 2015 Riesenerfolge. Mit den Austra-
lian Open in Melbourne und French Open
in Paris beendeten sie zwei Grand-Slam-
Turniere als Sieger und kamen in Wimb-
ledon bis ins Halbfinale. rb

TomWendt will mit Gittersee den Marien-
bergern die Grenzen aufzeigen. Foto: Archiv

HC Rödertal will Sieg zum Hinrundenende
DRESDEN. Die Zweitliga-Handballerin-
nen des HC Rödertal reisen an diesem
Sonntag nach Hessen. Sie gastieren zum
letzten Hinrundenspiel bei der HSG
Kleenheim. Der Zweitliga-Aufsteiger ran-
giert auf dem 13. Platz und kämpft damit
gegen den Abstieg. Dennoch überrasch-
ten die Gastgeberinnen zu Beginn der
Saison mit einer sehr offensiven und teil-
weise auch aggressiven Abwehr und
erzielten damit bei einigen Gegnern Wir-
kung. Bis zum zehnten Spieltag pendel-
ten sie zwischen Platz sechs und acht.

Danach aber war der Überraschungs-
effekt aufgebraucht und die anderen
Mannschaften hatten sich auf die Spiel-
weise der Hessinnen eingestellt. Mit 2:6
Punkten aus den letzten vier Spielen
rutschten die HSG-Damen nun in die
Abstiegszone. Dort möchte man aller-

HC Elbflorenz möchte in Rodgau nachlegen
stecken, gewannen immerhin zwölf der
letzten 13 Partien. Dennoch wartet auf die
Sachsen eine schwere Auswärtsaufgabe.

„Wir müssen uns auf einen ganz har-
ten Fight gegen einen sehr gut einge-
spielten Konkurrenten einstellen. Vor
allem unserem Abwehrverbund wird die-
ser Gegner alles abverlangen“, warnt
auch Christian Pöhler, der aber betont:
„Wir haben gut trainiert und uns natürlich
einiges einfallen lassen.“ Bis auf Tom
Hartmann hat der Coach alle Mann an
Bord. Tjark Desler sagt: „Natürlich wollen
wir in Nieder-Roden gewinnen, sonst
wäre der Sieg gegen Springe wertlos.
Wenn wir die Leistung vom Springe-Spiel
bestätigen, ist das auch möglich. Wir wis-
sen um das schnelle Spiel der Rodgauer
und die offensive sowie variable
Abwehr.“ ah

DRESDEN. Alexander Waibl ist von der
Entwicklung seines Teams selbst über-
rascht. „Ich hätte vor einigen Wochen
nicht gedacht, dass wir alles wieder so in
der Hand haben, wie es jetzt der Fall ist“,
gibt der Meistertrainer zu. Doch mit sie-
ben Siegen in Folge rückten die DSC-Vol-
leyballerinnen trotz einiger Krankheits-
und Verletzungssorgen zuletzt auf den
zweiten Tabellenplatz vor und haben sich
mittlerweile eine sehr gute Ausgangsba-
sis für die Playoffs geschaffen. Die Sieges-
serie starteten die Elbestädterinnen übri-
gens am 7. Dezember in Wiesbaden. An
diesem Sonnabend (17.30 Uhr) gastieren
die Hessinnen nun in der Margon-Arena.

Natürlich will der deutsche Double-
Gewinner auch diesmal als Sieger das
Feld verlassen und seine Position vertei-

rend die Hessinnen Ende 2016 Spitzen-
reiter Schwerin die erste Niederlage bei-
brachten, verloren sie zu Beginn des neu-
en Jahres gegen Suhl und Aachen. Aller-
dings hatte Wiesbaden jetzt zwei Wochen
spielfrei und die Gelegenheit, sich auf die
Partie gegen den DSC intensiv vorzube-
reiten. „Voriges Jahr haben wir zu Hause
0:3 verloren, daher sind wir gewarnt. Mit
Alyssa Longo verfügt Wiesbaden über
eine sehr gute Libera, im Außenangriff
stehen mit Karolina Bednarova und Tanja
Großer zwei erfahrene Spielerinnen im
Kader. Auch auf der Mitte ist das Team
mit Molly McCage und Simona Kosova
stark besetzt“, zählt der DSC-Trainer die
Stützen des Gegners auf. Auch auf der
Diagonalen verfügt Groß mit Delainey
Aigner-Swesey über eine stabile Punkte-
sammlerin. Dennoch wollen die DSC-Da-
men ihrer Favoritenrolle gerecht werden.

Knüpft der DSC gegen Wiesbaden an die Serie an?
VON ASTRID HOFMANN

VCO: zwei schwere
Heimaufgaben

DRESDEN. Nach
über einem Monat
Spielpause greifen
die Volleyball-Ta-
lente des VC Olym-
pia Dresden dieses
Wochenende wie-

der ins Geschehen der 2. Bundesliga ein.
Die letzten Wochen haben die Schützlin-
ge von Trainer Jens Neudeck zum intensi-
ven Training genutzt. Zudem waren mit
Camilla Weitzel, Deborah Scholz und Ele-
na Kömmling drei Spielerinnen der EM-
Qualifikation mit der U18-Nationalmann-
schaft in Ungarn im Einsatz.

Nun gilt es wieder im Liga-Alltag zu
bestehen, wo diesmal zwei schwere Auf-
gaben auf die VCO-Mädels warten. Am
Sonnabend empfangen sie um 16 Uhr in
eigener Halle den Tabellendritten Nawa-
Ro Straubing und am Sonntag (14 Uhr) an
gleicher Stelle den Tabellennachbarn SV
Lohhof.

Gegen Straubing hatten sich die
Dresdnerinnen im Hinspiel nach großem
Kampf mit 3:2 durchgesetzt. Natürlich
möchten sie auch zu Hause die Oberhand
behalten. Allerdings fehlt Jens Neudeck
im neuen Jahr mit Maike Henning eine
wichtige Stütze der Mannschaft. Die
Außenangreiferin hat zum Jahresende
ihre leistungssportliche Laufbahn überra-
schend beendet. Gegen Lohhof haben die
VCO-Talente noch eine Rechnung offen,
denn das Hinspiel in Bayern verloren die
Elbestädterinnen mit 1:3. Beide Mann-
schaften kennen sich sehr gut und haben
sich bereits packende Duelle geliefert.
Zuletzt konnten die Unterschleißheime-
rinnen Tabellenführer Sonthofen zumin-
dest einen Punkt abknüpfen. Eine leichte
Aufgabe wird es also für die VCO-Mäd-
chen auf keinen Fall. ah
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