
holt. Und im vierten Lauf hatte ich einfach
zu viele Fehler gemacht“, gestand der 25-
Jährige. Er schob mit seiner Crew Candy
Bauer, Gregor Bermbach und Thorsten
Margis zwar im letzten Durchgang wie
Melbardis Startbestzeit, leistete sich aber
zwei, drei Patzer in der Eisrinne. „Da hat
Oskars einfach verdient gewonnen“,
betonte Friedrich, der im kleinen Schlit-
ten den WM-Hattrick geschafft hatte.
Heimtrainer Gerd Leopold sah die Ursa-
che für den verpassten WM-Titel bei der
Startzeit in Lauf drei: „Da hat sich die
Crew nicht richtig getroffen und kam mit
5,04 Sekunden nur auf die fünftbeste Zeit.
Dadurch war die Anfangsgeschwindig-
keit weg.“

Friedrichs Vereinskollege Nico Wal-
ther kam auf Rang vier. Junioren-Welt-
meister Johannes Lochner wurde Sechs-
ter und Titelverteidiger Maximilian Arndt
landete auf Rang sieben. „Wir haben den-
noch eine sehr erfolgreiche WM gesehen.

Die Silbermedaille von Francesco wird in
ein paar Stunden einen ganz anderen
Glanz erscheinen“, meinte Sportdirektor
und Generalsekretär Thomas Schwab
vom Bob- und Schlittenverband für
Deutschland (BSD).

Stocksauer und wütend war Cheftrai-
ner Christoph Langen. „Wie kann man
vorher ein Frauen-Spaßrennen starten
und die Bahn ruinieren. Damit man mich
nicht falsch versteht, das hätte ich auch
gesagt, wenn wir gewonnen hätten“,
schimpfte er in Richtung Weltverband
IBSF, die kurz vor dem WM-Finale ein
Testrennen mit vier Frauen-Viererbobs in
die Eisrinne ließen. Laut Langen hatten
daher auf der ramponierten Bahn gerade
die zur Halbzeit in Führung liegenden
Bobs große Nachteile.

Am Vortag war Friedrich volles Risiko
gegangen und fuhr im Schneetreiben
neue, noch nie im Rennen gefahrene
FES-Kufen mit breitem Radius. Normaler-

gangs setzte Pawel Dronia mit dem 3:0
(23.) den nächsten „Nadelstich“. Bill Ste-
wart reagierte und wechselte seine Tor-
hüter. Obwohl Brett Jaeger kaum Schuld
an den Gegentoren hatte, musste der
Goalie ausgerechnet an seiner ehemali-
gen Wirkungsstätte das Eis verlassen und
Platz für Marvin Cüpper machen. Doch
auch der Berliner Förderlizenzspieler
musste sieben Minuten später hinter sich

greifen. Für die Hausherren erzielte Cody
Lempl in Überzahl das 4:0 (30.).

Im Schlussdrittel konnte Teemu Rinki-
nen das 1:4 (49.) markieren und als die
Dresdner in Überzahl agierten und
zudem ihren Goalie durch einen weiteren
Feldspieler ersetzten, gelang eine Minute
vor dem Ende Harrison Reed noch das
2:4. Aber praktisch im Gegenzug machte
Marian Dejdar mit dem 5:2 (60.) endgültig

Eislöwe Dominik Grafenthin (li.) versucht, den Puck vor Bremerhavens Steve Slaton zu
sichern. Foto: Sven Peter

weise sind im Schnee schmale Kufen
üblich. Der scheinbar komfortable Vor-
sprung gab ihm Recht. Doch im dritten
Lauf in strahlender Sonne holten plötzlich
die Schlitten von hinten auf: Melbardis
fuhr von Rang sieben auf Rang zwei vor,
Peter von Rang fünf auf drei. „Vielleicht
hätte ich den Bob am zweiten Tag auf
Sicherheit abstimmen müssen oder viel-
leicht einfach nur besser fahren sollen“,
meinte Friedrich.

Auch Junioren-Weltmeister Johannes
Lochner, der seine guten Startleistungen
nicht in die Bahn bringen konnte, schüt-
telte den Kopf. „Ich hatte den Lauf gut
getroffen, der Start war auch gut und
dann habe ich die Zeit im Ziel gesehen.
Mit einem anderen Eisen hätten wir viel-
leicht noch nach vorn fahren können“,
sagte der Bayer.

Doch die Deutschen haben traditions-
gemäß Probleme mit weichem Eis und
hohen Temperaturen.

den „Deckel drauf“. Eislöwen-Trainer Bill
Stewart gratulierte seinem Vorgänger
Thomas Popiesch zum Sieg und sagte:
„Er hat sein Team perfekt vorbereitet.
Während Bremerhaven im ersten Drittel
direkt Druck gemacht hat, hat unser
Team geschlafen. Ich bin natürlich nicht
zufrieden und kann schon voraussagen,
dass die Jungs in der nächsten Woche ein
hartes Training erwartet. Zur Auszeit zum
Beginn des zweiten Drittels möchte ich
sagen: Ich habe nichts zur Mannschaft
gesagt, weil manchmal weniger einfach
mehr ist. Ich wollte ein Zeichen setzen,
wir mussten etwas ändern. Die Einstel-
lung von Bremerhaven war besser und
die Mannschaft hat besser kombiniert,
den Puck besser gesichert. Und darum
geht es am Ende.“

Der beste Spieler auf dem Eis sei für
ihn der gegnerische Torhüter Jonas Lang-
mann gewesen, hob Stewart zudem noch
hervor. Thomas Popiesch, der zugegeben
hatte, dass dies schon ein besonderes
Spiel für ihn sei, freute sich natürlich über
diesen Erfolg, zumal den Nordlichtern
damit Platz zwei nicht mehr zu nehmen
ist. Er meinte: „Dresden war nicht
umsonst in den letzten Wochen so erfolg-
reich. Da waren wir gewarnt. Aber unsere
Mannschaft findet immer besser zusam-
men. Auch Dresden hatte viele Chancen,
aber Jonas hat einen super Job gemacht.“

Tina Hermann
holt WMGold
in Innsbruck
Deutsche Skeletonis

endlich wieder Weltklasse

INNSBRUCK. Tina Hermann fiel ihrem
Vater um den Hals, brüllte im Zielbereich
von Igls immer wieder ihre Freude heraus
und rang vor den Kameras nach Worten.
„Geil“, „Wahnsinn“, „Hammer“ – viel
mehr vermochte die neue Weltmeisterin
im Moment des Triumphes nicht zu
sagen. Nach einer fünfjährigen Durststre-
cke hatte die 23-Jährige den deutschen
Skeletonsport gerade zurück in die Welt-
spitze befördert. Wenige Meter entfernt
bekam da sogar ihr sonst so harter Trainer
feuchte Augen. „Heute ja“, sagte Trainer
Dirk Matschenz, heute sei ein Lob
erlaubt: „Sie hat gekämpft, hat verdient
gewonnen, musste erstmals die Favori-
tenrolle bei so einem Wettkampf ertra-
gen, und diesem Druck hat sie standge-
halten.“ Hermanns Goldmedaille bei der
WM ist der erste große Sieg der deut-
schen Skeletonis seit 2011, als Marion
Thees Weltmeisterin wurde – der perso-
nelle Umbruch ist geglückt. „Ich kann
nicht leugnen, dass ich sehr aufgeregt
war, das war wahnsinnig“, sagte Her-
mann, „aber ich musste einfach nur die
letzte Fahrt sauber herunterbringen.“ Das
gelang, nach vier Läufen hatte die Baye-
rin vom Königssee 0,46 Sekunden Vor-
sprung auf Lokalmatadorin Janine Flock
(Österreich), Dritte wurde die Russin Jele-
na Nikitina.

Hermanns Erfolg war ein souveräner
Favoritensieg, schien am Freitag und
Sonnabend nie gefährdet und ist doch
eine ganz besondere Geschichte. Erst im
vergangenen Winter hatte sie ihr Welt-
cup-Debüt gegeben. Und nun ist die ehr-
geizige Athletin auch mit Blick auf die
Olympischen Spiele 2018 in Pyeong-
chang plötzlich diejenige, die es zu schla-
gen gilt. „Das alles hat mit Glück nichts
zu tun“, sagte Trainer Matschenz, „son-
dern mit viel harter Arbeit und mit Ent-
behrungen im normalen Leben. Wenn
man ihren Karriereverlauf beobachtet,
sieht man: Sie wurde Juniorenweltmeis-
terin, gewann den Europacup und den
Intercontinentalcup. Jetzt gewinnt sie im
Weltcup und ist Weltmeisterin. Das
kommt nicht von ungefähr.“

Sophia Griebel (Suhl) und Jacqueline
Lölling (RSG Hochsauerland) schlossen
zudem als Siebente und Neunte ab. Bei
den Männern hatte am Freitag Axel
Jungk (Oberbärenburg) als Vierter seine
erste WM-Medaille verpasst. Kilian von
Schleinitz (Königssee) fuhr auf den sie-
benten Rang, Michael Zachrau (Oberhof)
wurde Elfter. Beim vierten WM-Sieg des
lettischen Ausnahmepiloten Martins
Dukurs fehlten Jungk letztlich mehr als
sieben Zehntel zum Podest, er hatte nichts
mit dem Kampf um Gold zu tun. Für die
Zukunft sind aber auch dem 24-Jährigen
Medaillen zuzutrauen. „Noch vor drei
Monaten hätte ich nicht geglaubt, dass
wir hier sogar um Gold fahren“, sagte
Thomas Schwab, Sportdirektor des deut-
schen Schlittenverbandes BSD: „Aber die
ganze Truppe hat sich unglaublich entwi-
ckelt. Wir sind auf einem guten Weg in
Richtung Olympische Spiele.“

VON THOMASWEITEKAMP

INNSBRUCK. Er war seinem ersten WM-
Double so nah, doch am Ende blieb für
Francesco Friedrich bei der Viererbob-
WM in Innsbruck/Igls nur ein unglückli-
cher zweiter Platz. Eine Woche nach sei-
nem WM-Hattrick im Zweier war er am
Sonntag mit einem komfortablen Vor-
sprung von 27 Hundertstelsekunden aus
den beiden Fahrten am Sonnabend in die
beiden letzten Durchgänge gestartet.
Aber bei Temperaturen um 14 Grad Cel-
sius schmolz der Abstand dahin. Bei
strahlender Sonne leistete sich der Sachse
zu viele Fehler und wurde vom Letten
Oskars Melbardis um vier Hundertstelse-
kunden noch abgefangen. Dritter wurde
der Schweizer Rico Peter.

„Ich habe Gold verloren, nicht Silber
gewonnen. Im dritten Lauf waren bei der
Wärme komische Bedingungen. Auch
hatten wir da am Start nicht alles rausge-

Friedrich: „Zu viele Fehler gemacht“
„Nur“ Silber im Vierer: Pirnaer Bob-Pilot über verpasstes WM-Double enttäuscht

VON FRANK KASTNER

Der Vizeweltmeistertitel konnte Francesco Friedrich (r.) nicht in einen Freudentaumel stürzen. Während seine Besatzung etwas zerknirscht dasitzt, nimmt er den Glückwunsch von
NicoWalthers Anschieber Marko Hübenbecker (l.) entgegen. Foto: dpa

DRESDEN. Einen Dämpfer gab es gestern
für die Dresdner Eislöwen im Kampf um
den direkten Playoff-Einzug. Nach dem
Heimsieg gegen Ravensburg hat es für
die Schützlinge von Bill Stewart in Bre-
merhaven nicht zu Punkten gereicht. Bei
Ex-Eislöwen-Coach Thomas Popiesch

und seinen Fisch-
town Pinguins muss-
ten sich die Elbestäd-
ter gestern mit 2:5
(0:2, 0:2, 2:1)
geschlagen geben.
Weil dazu auch noch
Rosenheim einen

„Dreier“ in Freiburg landete, rutschen die
Dresdner auf den achten Platz zurück.
Und der Rückstand auf den Sechsten Bad
Nauheim ist wieder auf fünf Zähler ange-
wachsen.

Vor 4422 Zuschauern und damit aus-
verkauftem Haus erwischten die Gastge-
ber den besseren Start. In der 11. Minute
brachte Tim Miller sein Team mit 1:0 in
Front. Zwar erarbeiteten sich auch die
Eislöwen einige Möglichkeiten, konnten
Jonas Langmann im Kasten der Gastge-
ber nicht überwinden. Der Bremerhave-
ner Kapitän Marian Dejdar erhöhte im
Powerplay in der 18. Minute auf 2:0.
Gleich zu Beginn des zweiten Durch-

Torhüterwechsel und stille Auszeit helfen nicht
DEL 2: Dresdner Eislöwen verlieren 2:5 bei den Fischtown Pinguins in Bremerhaven

VON ASTRID HOFMANN

DRESDEN. Nach einem spannenden
Punktspielfinale in der Badminton-Regio-
nalliga Südost hat sich der TSV Dresden
wie im Vorjahr für die Aufstiegsrelegation
zur 2. Bundesliga qualifiziert. Dazu reicht
den Dresdnern der dritte Platz hinter den
beiden fränkischen Teams vom TV
Marktheidenfeld und TV Würzburg-Un-
terdürrbach. Doch ehe dieser wichtige
dritte Platz für den TSV in Sack und Tüten
war, setzte bei der TSV-Mannschaft erst
noch einmal das große Zittern ein.

Am Sonnabend verloren die Dresdner
das Sachsen-Derby gegen DHfK Leipzig
mit 3:5. In früheren Jahren keine Überra-
schung, denn die Leipziger zählten da
immer zu den Spitzenmannschaften die-
ser 3. Liga. Das ist aber diesmal nicht der
Fall, denn die Gäste nehmen in der Tabel-
le nur den sechsten Platz ein. Der reicht
ihnen nur deshalb zum direkten Klassen-
erhalt, weil der langjährige sächsische
Badminton-Krösus Robur Zittau seine
Mannschaft zurückgezogen hat.

Umso größer die Enttäuschung beim
TSV nach der Niederlage: „Wir konnten
den Ausfall von Jana Hübner nicht kom-
pensieren“, erklärte der langjährige TSV-
Badminton-Chef Holger Wolf. Alexander
Schröder, mit 21 Jahren der Jüngste im
TSV-Team, gewann als einziger im Män-
ner-Einzel und mit Michael Prinz auch im
Männer-Doppel. Dazu holten nur Daniela
Wolf und Marcel Bachmann im Gemisch-
ten Doppel noch einen Punkt für den TSV.
Doch das reichte nicht einmal zu einem
Unentschieden, und durch diese Nieder-
lage zog der 1. BV Bamberg mit einem
6:2-Sieg gegen Flügelrad Nürnberg an
den Dresdnern vorbei.

Nun brauchte der TSV gestern nicht
nur einen Derby-Sieg gegen SG Gitter-
see, sondern auch noch fremde Hilfe. Ers-
teres gelang mit dem 6:2-Sieg auch des-
halb sehr sicher, weil diesmal mit Linda
Scheithauer starker Ersatz für Jana Hüb-
ner zur Stelle war. Die erfahrene Spielerin
gewann das Damen-Einzel und mit
Daniela Wolf auch das Damen-Doppel.
Wie sie punkteten auch wie am Vortag
Alexander Schröder, Till Borsdorf und
Daniela Wolf doppelt für den TSV. Tom
Wendt, der das Spitzenspiel bei den Her-
ren gegen Michael Prinz 18:21, 21:18,
22:20 gewann, und Martin Höppner hol-
ten die Punkte für Gittersee. Als wenig
später bekannt wurde, dass es auch mit
der fremden Hilfe wie erhofft geklappt
hatte, denn der 1. BV Bamberg unterlag
dem alten und neuen Meister TV Markt-
heidenfeld mit 2:6, war der Jubel beim
TSV-Team und den Fans riesengroß. Die
SG Gittersee beendete mit dieser Nieder-
lage die Punktspielsaison ohne jeden
Punktgewinn und steht im April vor einer
sehr schweren Abstiegsrelegation.

TSV Dresden
zittert sich in
die Relegation
Badminton: 6:2-Derbysieg
gegen die SG Gittersee

VON ROLF BECKER

Punzel löst OlympiaTicket
im Synchronspringen

DRESDEN. DSC-Wasserspringerin Tina
Punzel hat beim Weltcup in Rio mit ihrer
Berliner Partnerin Nora Subschinski das
Olympia-Ticket im Dreimeter-Synchron
geholt. Die Vize-Europameisterinnen
belegten im Finale den siebenten Platz
und das reichte für den olympischen Quo-
tenplatz.

Wie Punzel berichtete, hatte es vor
dem Wettkampf einen Stromausfall gege-
ben. „Dann sah es auch noch nach Gewit-
ter aus und letztendlich haben sie den

Wettkampf schnell durchgezogen ohne
Einmarsch. Wir hatten dadurch kaum Zeit
nachzudenken. Wir wussten, dass alles
passen muss. Es fühlt sich einfach super
an, wenn man für die ganze Arbeit
belohnt wird“, so die Dresdnerin, die jetzt
noch ihre Chance im Einzel vom Dreime-
terbrett wahrnehmen will. Ihr Vereinsge-
fährte Timo Barthel schied im Einzel vom
Dreimeterbrett als 43. des Vorkampfes
aus. Der Leipziger Stephan Feck sicherte
sich als 20. schon den Quotenplatz. ah

Blasewitzer Ignatik mit Sieg
beim Doppel in der Schweiz

TRIMBACH. Nach seinem jüngsten Sieg
beim mit 25 000 Dollar Preisgeld dotier-
ten Tennis-Weltranglistenturnier in Ober-
entfelden zählte das Blasewitzer Ass
Uladzimir Ignatik auch beim vergangene
Woche ausgetragenen zweiten gleichran-
gigen Turnier in der Schweiz zum engsten
Kreis der Favoriten.

Doch in Trimbach gab es für den 25-
jährigen Weißrussen diesmal zumindest
im Einzel nichts zu holen. Bereits in der
zweiten Runde kam für ihn mit 2:6, 4:6

gegen den 20-jährigen Franzosen Enzo
Couacaud das Aus. Dafür hielt sich Igna-
tik aber im Doppel schadlos. Das gewann
er mit dem 23-jährigen Slowaken Adrian
Sikora. Im Endspiel setzten sich Ignatik/
Sikora gegen die jungen Deutschen
Johannes Härteis (19), der in dieser Sai-
son vom Bundesligabsteiger 1. FC Nürn-
berg zum aktuellen deutschen Mann-
schaftsmeister Blau-Weiß Halle/Westfa-
len wechselt, und Kevin Krawietz (TC
Großhesselohe) mit 6:4, 5:7, 10:7 durch. rb

Jan Riedel läuft
Hallenbestzeit

DRESDEN. DSC-Läufer Jan Riedel hat
beim 18. Internationalen Erdgas-Hallen-
meeting des LAC Chemnitz die 800 Meter
gewonnen. Mit deutscher Jahresbestleis-
tung und zugleich persönlicher Hallen-
bestzeit von 1:49,04 Minuten sicherte er
sich in einem spannenden Rennen den
Sieg. Dabei ging die Taktik des Dresdners
auf: „Erst an Position zwei bis drei halten
und dann schauen, was nach vorne mög-
lich ist“, erklärte er später. Und 150 Meter
vor dem Ziel griff Riedel an und merkte,
dass „der Sieg möglich ist.“ Im Drei-
sprung lieferten sich Lokalmatadorin
Kristin Gierisch und DSC-Springerin Jen-
ny Elbe einen heißen Fight, den die
Chemnitzerin mit 14,24 m vor der Dresd-
nerin gewann. Jenny Elbe stellte mit
14,12 m ihre erst kürzlich in Düsseldorf
erzielte persönliche Bestleistung ein. ah

Auch TSV-Spieler Marcel Bachmann
konnte die Niederlage gegen Leipzig nicht
verhindern, durfte am Ende jedoch
trotzdem jubeln. Foto: Steffen Manig

Ole Jeske wird Fünfter
im Massenstart

DRESDEN. Der Dresdner Eisschnellläufer
Ole Jeske hat zum Abschluss der Olympi-
schen Winter-Jugendspiele in Lilleham-
mer im Massenstart einen sehr guten
fünften Platz belegt. Die Oberbären-
burger Bop-Pilotin Vivian Bierbaum
erkämpfte im Monobob den sechsten
Rang, der Sieg ging an ihre deutsche
Mannschaftsgefährtin Laura Nolte. Im
Skeleton erreichte der Oberbärenburger
Florian Heinrich einen guten fünften
Platz. ah

Heidenauer Faustballer
verteidigen Meistertitel
HEIDENAU. Die Heidenauer Faustballer
haben in eigener Halle ihren Vorjahres-
erfolg als Süddeutscher Meister in der
Altersklasse 35+ wiederholt. Gegen den
schwäbischen Meister TSV Schwieber-
dingen (Hinspiele 11:7 und 11:5, Rück-
spiele 11:5, 8:11 und 11:9) und den bayeri-
schen TV Eibach 03 (11:8 und 11:5 sowie
11:7 und 14:12) blieb das Team von Trai-
ner Uwe Jänichen in den vier Partien
ungeschlagen und löste damit das Ticket
zur Deutschen Meisterschaft am 9. und
10. April in Vaihingen bei Stuttgart. Im
Vorjahr war mit Rang vier der Sprung aufs
Treppchen knapp verpasst worden. ML

Abstieg der ESVHerren
unvermeidlich

DRESDEN. Die Regionalliga-Herren des
ESV Dresden verloren das letzte Heim-
spiel der Hallenhockey-Saison 2015/16
gegen den Berliner SV 1892 mit 4:10 (2:4).
So ist nun ein Klassenerhalt des Neulings
und Schlusslichts unmöglich. Das 1:0 der
Eisenbahner war schließlich ihre erste
und letzte Führung, wobei sie am Anfang
durchaus mithielten. Bald zeigten aber
die cleveren Gäste, warum sie Tabellen-
dritter sind. Der ESV blieb jedoch bis weit
in die zweite Spielhälfte noch in „Sicht-
weite“. Simon Schwedler, Wilhelm Keller,
Pascal Krumbholz sowie Stephan Glöß
hießen Dresdens Torschützen. Die Haupt-
städter waren sehr angetan von der Hal-
lenatmosphäre in Cotta und dem begeis-
terten ESV-Anhang – ausgerüstet mit
Trommel, Blechfässern und Fahnen – und
von der zeitweise starken Gegenwehr der
Gastgeber. So würde Hockey einfach
Spaß machen. be
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