
weil bei den Elbestädterinnen etwas die
Annahme schwächelte, führten die Hes-
sinnen sogar mit 7:4. Doch dann kämpften
sich die DSC-Damen wieder heran und in
der Endphase brachte ein Doppelwechsel
– Mareen Apitz und Liz McMahon kamen

Amber Rolfzen schlägt den Ball am
Blockversuch der Wiesbadenerin Karolina
Bednarova vorbei. Foto: Matthias Rietschel

Marlene Bindig brillierte gestern bei der DSC-Turngala mit
ihrem Können am Boden. Die ehemalige deutsche Meisterin
gehörte zu den 160 Turnerinnen und Sportakrobaten, die
unter dem Motto „Einfach sagenhaft“ in zwei Shows das

tisch auf die Kelle servierte, ließ sich der
33-Jährige nicht lange bitten, netzte zur
1:0-Führung ein. Auf der anderen Seite
war dagegen Weitzmann auf dem Posten,
glänzte zweimal gegen Goldhelm And-
reas Driendl (7./13.). Die Eislöwen agier-
ten mit gutem Forechecking und Petr
Macholda hatte kurz vor der ers-
ten Pause sogar das 2:0 auf der
Kelle, traf aber nur den Pfosten.

Mit Beginn des zweiten
Durchgangs erhöhten die Gast-
geber vor nur 1380 Zuschauern
den Druck. Gleich in der ersten
Minute rettete Weitzmann erneut
gegen Driendl, doch drei Minu-
ten später war er bei einem erneuten
Angriff, der von Louke Oakley eingeleitet
worden war, gegen den Garmischer Gold-
helm machtlos – Driendl markierte das 1:1
(24.). In der 28.Minute dann eine Schreck-
sekunde, als Martin Davidek nach einem
Zweikampf in die Bande knallte und kurz
auf dem Eis liegen blieb. Er hielt sich die
rechte Schulter, konnte aber die Partie

zum Glück fortsetzen. In der 30. Minute
schlugen die Hausherren zum zweiten
Mal zu: Neuzugang Alexis Loiseau erziel-
te aus spitzem Winkel das 2:1 für Riesser-
see – nicht unverdient zu diesem Zeit-
punkt. Doch Gastgeber-Keeper Matthias
Nemec überreichte den Dresdnern in der

37. Minute das zweite Geschenk.
Wieder servierte er Brendan
Cook den Puck direkt auf die Kel-
le und der Kanadier besorgte
postwendend das 2:2.

Auch das Schlussdrittel hielt
noch mal viel Spannung bereit.
Nach einem Fehler der Eislöwen-
Abwehr nutzte LoukeOakley aus

spitzem Winkel die Chance zum 3:2 (43.)
für die Schützlinge von Tim Regan. Nur
eine Minute später traf Ex-Fuchs Roope
Ranta zum Glück nur den Pfosten. Den
nächsten Jubel gab es in der 48. Minute
aber auf Seiten der Eislöwen – allerdings
verfrüht. Zwar hatte Martin Davidek den
Puck eigentlich zum 2:2-Ausgleich in die
Maschen befördert, doch die Schiedsrich-

Valerie Courtois ihre Einsatzchance. Auch
Mareen Apitz und Liz McMahon standen
nach überstandenen Infekten noch nicht
wieder in der Anfangsformation, sondern
bekamen nur Kurzeinsätze. Doch all diese
kleinen Personalprobleme konnte der

Meister hervorragend kompensie-
ren. „Ja, ich habe derzeit wirklich
viele Optionen“, freut sich Ale-
xander Waibl über die weiteren
Entwicklungsschritte, die seine
Mannschaft geht. Für die Gegner

dürfte dies eher unangenehm sein,
schließlich ist der DSC dadurch nur

schwer ausrechenbar.
So startete dasWaibl-Team auch gegen

Wiesbaden sehr konzentriert, machte
Druck mit dem Aufschlag und sowohl die
derzeit glänzend aufgelegte Katharina
Schwabe als auch Jocelynn Birks brachten
die Bälle immer wieder im gegnerischen
Feld unter. Da auch die Block- und Feldab-
wehr die Wiesbadener Angreiferinnen gut
im Griff hatte, ging der erste Satz klar an
die Gastgeberinnen. Im zweiten Durch-
gang fandWiesbaden besser ins Spiel und

Titans verlieren
auch in

Kirchheim
Dresdner Pro-A-Basketballer
unterliegen Knights mit 70:88

KIRCHHEIM. Auch am
19. Spieltag der 2. Bas-
ketball-Bundesliga Pro
A gelang den Dresden
Titans kein Auswärts-
sieg. Beim VfL Kirch-

heim Knights mussten sich die Sachsen
am Sonnabend mit 70:88 (35:58) geschla-
gen geben. Zwar konnte das Team von
Head Coach Liam Flynn die zweite Spiel-
hälfte für sich entscheiden, doch der
Tabellendritte aus Baden-Württemberg
unterstrich insgesamt seine starke Sai-
son-Performance.

Nach einer schnellen Führung durch
Titans-Guard RJ Price (16 Punkte/8
Assists) übernahmen die Gastgeber das
Spielgeschehen. Gerade das US-Duo um
Jonathon Williams (17/8 Rebounds) und
Carrington Love (14/10 Ass.) drehte
mächtig auf – Aufbauspieler Love
schraubte das Ergebnis mit einem Drei-
Punkte-Wurf kurz vor der ersten Viertel-
pause bereits auf 27:18. In den zweiten
zehn Minuten kämpften sich die Elberie-
sen zwar zurück (31:36), doch mit einigen
Fehlwürfen stellten sichDresdensKorbjä-
ger selbst ein Bein. Lediglich 13 eigene
Treffer gelangen, die Wurfquote von
„Downtown“ war am Samstagabend
unterirdisch. Schlussendlich landete nur
einer von 19Versuchen im Ziel.

„Gerade in so einem Spiel müssen
mehr Treffer von außen fallen“, ärgerte
sich Titans Geschäftsführer Peter Kraut-
wald. Nachdem der Tabellendritte aus
Kirchheim das Spiel immer mehr kontrol-
lierte, gaben sich Dresdens Basketballer
aber nicht auf und konnten das dritte
Viertel für sich entscheiden. Angeführt
von Price sorgte der wiedergenesene
David Sturner (14/2 Reb.) für Hoffnung
bei den Elberiesen – doch ein Abstand
von immer noch elf Punkten (64:75) war
im Schlussviertel nicht aufzuholen. „Wir
haben uns trotz hohem Rückstand nicht
hängen lassen und speziell im zweiten
Spielabschnitt besser verteidigt und den
Ball laufen lassen. Ich kannmit Sicherheit
sagen, dass dieMannschaft noch lebt“, so
Center Max von der Wippel, der mit elf
Punkten und vier Rebounds seine persön-
liche Saison-Bestleistung erzielte.

Beste Dresdner Werfer: Price 16 Punkte,
Sturner 14, von der Wippel 11.

VON FLORIANWUNDERLICH

DRESDEN. Beim großen Badminton-
Punktspielprogramm des Wochenendes
in der Regionalliga Südost hat TSV Dres-
den eindrucksvoll bewiesen, wer die
Nummer eins dieser Sportart in der Lan-
deshauptstadt ist. Das TSV-Team setzte
sich Sonnabend bei DHfK Leipzig mit 5:3
durch und gewann gestern das mit Span-
nung erwartete Derby der beiden Dresd-
ner Drittligisten bei der SG Gittersee
unerwartet hoch mit 7:1. Aber auch die
Gitterseer holten zweiwichtige Punkte im
Kampf um den Klassenerhalt, denn am
Sonnabend fertigten sie das Schlusslicht
BVMarienbergmit 7:1 ab.

Seitdem sich die SGGittersee undTSV
in dieser dritthöchsten deutschen Spiel-
klasse gegenüberstehen -das ist seit fünf
Jahren der Fall- hat TSV noch nie verlo-
ren, aber auch noch nie so hoch gewon-
nenwie diesmal. Das sorgte schon für lan-
ge Gesichter bei den Gastgebern, zumal
deren treue Seele Manfred Willner auch
noch herausfand, dass „das unsere bisher
höchste Niederlage in dieser Saison ist.
Selbst gegen den klaren Spitzenreiter TV
Marktheidenfeld haben wir nur 2:6 verlo-
ren.“ Auch die nackten Zahlen machen
deutlich, wie haushoch überlegen TSV
war. Erst beim Stand von 0:7 holte der 18-
jährige Ludwig Bram mit dem 21:18,
21:11-Sieg gegen Eric Teichmann den
Ehrenpunkt für Gittersee. Von den übri-
gen sieben Spielen gingen nur noch zwei
über drei Sätze. Doch einzig der Routinier
Martin Höppner, der gegen Till Borsdorf
mit 21:14, 14:21, 22:24 hauchdünn unter-
lag, hatte eine echte Chance, das Ergeb-
nis für Gittersee etwas erträglicher zu
gestalten.

Besonders bei den Damen war TSV
klar überlegen. Anja Hübner gewann das
Einzel gegen eine sich im ersten Satz tap-
fer wehrende Isabelle Puchta mit 21:19,
21:11 und zusammen mit Daniela Wolf
auch das Doppel. Daniela Wolf wiederum
war auch imMixedmitMarcel Bachmann
erfolgreich. Überraschend klar bezwang
im Spitzeneinzel der Herren Michael
Prinz (TSV) Sachsens Ranglistenersten
TomWendt mit 21:16, 21:13. Als die übri-
gen Ergebnisse dieser Südost-Staffel der
Regionalliga Südost bekannt wurden, da
steigerte sich noch der TSV-Jubel. Denn
durch die überraschende 2:6-Niederlage
des bisherigen Tabellenzweiten TV
Unterdürrbach gegen Flügelrad Nürn-
berg kletterte TSVDresden durch die bei-
den Siege sogar vomdritten auf den zwei-
ten Tabellenplatz und lässt nur dem Titel-
verteidiger dem TV Marktheidenfeld
noch denVortritt.

Ganz so schlecht verlief dieses Punkt-
spielwochenende aber auch für die SG
Gittersee nicht. Denn mit dem 7:1-Sieg
gegen BVMarienberg steht definitiv fest,
dassmanmit dem direkten Abstieg nichts
mehr zu tun hat. Da die Marienberger am
Sonntag auch beim Vorletzten DHfK
Leipzigmit 2:6 unterlagen, haben die Git-
terseer nun bereits sieben Punkte Vor-
sprung vor dem Schlusslicht. Tom Wendt
rang im Spitzeneinzel der Herren Tom
Käßner mit 18:21, 21:10, 21:19 nieder und
gewann mit Ludwig Bram auch das Dop-
pel. Außerdem punkteten Franziska Todt,
Martin Höppner, Ronny Dubb und Lud-
wig Bram jeweils doppelt für die SG Git-
tersee.

TSV bleibt
Nummer eins
in Dresden

Badminton: klarer Derby-Sieg
gegen die SG Gittersee

VON ROLF BECKER

Elbflorenz setzt Siegeszug fort
Dresdner Handballer gewinnen gegen Nieder-Roden

DRESDEN. Die Handballer des HC Elbflo-
renz setzen ihren Beutezug durch die 3.
LigaOst fort. Das Teamvon Trainer Chris-
tian Pöhler gewann bei der HSG Rodgau
Nieder-Roden souverän mit 30:20 (14:9)
und konnte sich damit eindrucksvoll für
die bittere Hinspielniederlage in
eigener Halle revanchieren. Die
Elbestädter feierten damit nicht
nur den fünften Sieg in Folge,
sondern sie rücken in der Tabelle
auf den zweiten Platz vor.

Die Dresdner begannen vor
350 Zuschauern sehr konzent-
riert, agierten aus einer sicheren Abwehr
und zogen bis zur 19. Minute bereits auf
13:6 davon. „Damit haben wir dem Gast-
geber schon das erste Mal den Zahn
gezogen“, stellte Christian Pöhler später
zufrieden fest. Nur weil sich seine Schütz-
linge kurz vor der Pause eine kleine
Schwächephase im Angriff leisteten, gin-

gen sie „nur“ mit einem Fünf-Tore-Vor-
sprung in die Kabine.

Zwar lief es nach dem Seitenwechsel
ebenfalls etwas zäh an für die Gäste und
Rodgau kämpfte sich auf 15:18 (40.)
heran, dann aber agierten die Pöhler-

Schützlinge wieder mit voller
Power und viel Cleverness. Auch
diesmal war ein überragend
parierender Henrik Ruud Tovas
imDresdner Tor einer derGaran-
ten für den klaren Sieg.

„Es war am Ende ein auch in
dieser Höhe verdienter Erfolg.

Aus der kleinen Schwächephase hat sich
dieMannschaft clever herausgezogen. So
waren die zwei Punkte zu keiner Zeit in
Gefahr“, freute sich Pöhler. ah

Elbflorenz-Tore: Greß 7, de Santis 5,
Jurgeleit 5/2, Hoffmann, Quade je 3,
Buschmann 2, Boese 2/1, Göde, Kretschmer,
Kammlodt je 1.

DSCDamen schmettern auch Wiesbaden vom Feld
Dresdner Volleyballerinnen gewinnen ihr Heimspiel in überlegener Manier mit 3:0

DRESDEN. Auch der VCWiesbaden konn-
te die DSC-Volleyballerinnen nicht stop-
pen. Der deutsche Double-Gewinner fer-
tigte das hessische Team vor 2813
Zuschauern in der Margon-Arena kurz
und schmerzlos mit 3:0 (25:17, 25:20,
25:22) ab. Mit dem achten Bundesli-
ga-Sieg in Folge festigten die Elbe-
städterinnen ihren zweiten Tabel-
lenplatz.

Das Erstaunliche dabei: Auch
diesmal stand eine andere Startfor-
mation auf dem Feld als zuletzt in
Suhl. So ersetzte Jocelynn Birks im
Außenangriff die zuletzt starke Kadie Rolf-
zen, die sich im Training leicht das Knie
verdreht hatte und deshalb geschont wur-
de.Auf derMittelblockposition ließTrainer
Alexander Waibl erneut rotieren, brachte
für BrittneeCooper von Beginn an Barbora
Purchartova. Verzichten musste er aus
Verletzungsgründen auf Erin Johnson
(Entzündung in der Bizepssehne der
Schulter) und vorsichtshalber auf Myrthe
Schoot, die leicht umgeknickt war. So
bekam die Niederländerin eine Pause und

für Lucie Smutna und Amber Rolfzen –
noch einmal frischen Wind und die Ent-
scheidung in diesemSatz.

Im dritten Abschnitt spielten die DSC-
Damen von Beginn an ihre Stärken aus,
führten 20:13. Erst in der Schlussphase
kamen die Gäste noch ein wenig heran,
doch nach 74 Minuten verwandelte Joce-
lynn Birks den fünften Matchball zum 13.
Saisonsieg. Die 23-jährige US-Amerikane-
rin avancierte mit 14 Punkten auch zur
besten Scorerin, als „MVP“ wurde Katha-
rina Schwabe gekürt, die es auf zwölf Zäh-
ler brachte. Alexander Waibl konnte nach
der Partie sehr zufrieden sein: „Wir haben
gut aufgeschlagen, wenig eigene Fehler
gemacht und auch im Block und der Feld-
abwehrwarenwir super gut, so dass es der
Gegner schwer hatte, gegen uns zu punk-
ten. Die Mannschaft hat insgesamt funk-
tioniert.“

Jetzt wartet auf sein Team allerdings
am Mittwoch in der Champions League
ein ganz anderes Kaliber, denn die Dresd-
nerinnen gastieren beim türkischen Top-
TeamvonVakifbank Istanbul.

Böse Pleite für Rödertalbienen
Verschlafene Großröhrsdorferinnen verlieren in Kleenheim

DRESDEN. Für die Zweitliga-Handballe-
rinnen des HC Rödertal gab es bei der
HSGKleenheim eine böse Überraschung.
Der Tabellenzweite unterlag beim Auf-
steiger mit 20:22 (6:11) und kassierte
damit die fünfte Saisonniederlage. Beson-
ders ärgerlich, denn die Konkurren-
ten Trier (24:25 bei der HSG Bens-
heim-Auerbach) und Rosengar-
ten-Buchholz (24:26-Heimnie-
derlage gegen den FSV Mainz
05) mussten Pleiten einstecken
und so hätte das sächsische Team
sichweiter absetzen können.

Doch die Gäste fanden in der ersten
Halbzeit überhaupt nicht ins Spiel. „Alles
hat schläfrig gewirkt, als obmeine Spiele-
rinnen noch daheim im Bettchen liegen
würden“, meinte Trainer Karsten Moos
später. Und tatsächlich fehlte den Bienen
jegliche Aggressivität und sie gerieten
schon nach 15Minutenmit 3:6 ins Hinter-

treffen. Bis zur Pause baute Kleenheim
die Führung auf fünf Tore aus.

Zu Beginn der zweiten Hälfte kamen
die Großröhrsdorferinnen zwar auf 10:13
(40.) heran, ließen aber den Gegner
erneut auf 18:13 davonziehen. Erst in der

Schlussphase strafften sich die
Moos-Schützlinge, konnten aber
die Niederlage nicht mehr
abwenden. „Das war so ein Tag
zum Vergessen. Das Spiel hat
uns erneut aufgezeigt, wenn wir

nicht am Limit spielen, haben wir
gegen keinen Konkurrenten eine

Chance. So etwas darf uns einfach nicht
passieren“, ärgerte sich Trainer Karsten
Moos, der mit seinen Damen die Nieder-
lage analysieren und schnell abhaken
muss. ah

Rödertal-Tore: Spielvogel 7/4, Nagy 4,
Markeviciute 4/1, Rösike 3, Ostwald,
Frankova je 1.

VCOTalente ohne
Erfolg gegen Lohhof

und Straubing
DRESDEN. Die Volley-
ball-Talente des VC
Olympia Dresden sind
mit zwei Heimniederla-
gen ins neue Jahr
gestartet. Das Team von

Trainer Jens Neudeck unterlag zuerst
NawaRo Straubing mit 0:3 (25:27, 17:25,
23:25), einen Tag später mussten sich die
Elbestädterinnen gestern dem SV Lohhof
knapp mit 2:3 (13:25, 25:21, 23:25, 25:21,
12:15) geschlagen geben. So blieb den
VCO-Mädels am Ende nur ein Punkt auf
derHabenseite. „Man hat schon gemerkt,
dass wir eine so lange Spielpause hatten.
Sowohl im Aufschlag als auch in Annah-
me und Angriff war einfach die Fehler-
quote zu hoch. Es fehlte an der nötigen
Sicherheit in den Elementen“, erklärte
Jens Neudeck. Gegen Straubing hatten
die Gastgeberinnen vor allem im ersten
Satz auch ein wenig Pech, als sie zwei
Satzbälle nicht nutzen konnten. Ärgerli-
cher war dagegen im Spiel gegen Lohhof,
dass die Talente im Tiebreak eine
8:4-Führung beim letzten Seitenwechsel
noch aus der Hand gaben.

Keine Erklärung hat der Trainer für
den kurzfristigen Abgang von Kapitän
Maike Henning. „Sie hat uns am 22.
Dezember gesagt, dass ihre Ziele sich
geändert hätten und ihre Priorität nicht
mehr auf dem Leistungssport und Profi-
Volleyball liegt und hat ihre Laufbahn
damit beendet“, so Neudeck. Sie halte
sich jetzt beim Dresdner SSV fit und wer-
de auch das Sportgymnasium im nächs-
ten Jahr noch abschließen. Als neuer
Kapitän fungiert jetzt Mittelblockerin
Camilla Weitzel, die im Spiel gegen Loh-
hof zur „MVP“ gewählt wurde. Am Tag
zuvor erhielt Franziska Nitsche, die auf
der Außenposition für Maike Henning
spielte, diese Auszeichnung. ah

Camilla Weitzel (r.) vom VCO spielt den
Ball übers Netz. Foto: Steffen Manig

Bundesligaturnerin
Bindig brilliert

Publikum in der Margon-Arena begeisterten. Sie entführten
die Zuschauer in eine Welt der Märchen und Sagen. Höhe-
punkte waren die Übungen der Bundesliga-Turnerinnen und
der Sportakrobaten Tim Sebastian und Michail Kraft. ah
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DRESDEN. Nach drei Siegen in Folge
haben die Dresdner Eislöwen gestern eine
Niederlage kassiert. Die Elbestädter
unterlagen beim SC Riessersee mit 2:4
(1:0, 1:2, 0:2). Dabei mussten die Sachsen
ohneCheftrainer Bill Stewart auskommen,
der wegen seiner Rückenprobleme die
Reise nach Garmisch nicht mit antreten
konnte. So vertrat Co-Trainer JochenMol-
ling den Kanadier an der Bande. Eine wei-
tere Personaländerung gab es im Aufge-
bot. Weil Stürmer Ville Hämäläinen nach
seiner Verletzung sein Comeback gab,
musste Torhüter Kevin Nastiuk als über-
zähliger Ausländer daheim bleiben und
Hannibal Weitzmann erhielt eine Chance
imDresdnerGehäuse.

Und die Blau-Weißen fanden gleich gut
ins Spiel, waren hellwach. Das bewies
schon in der 4. Minute Top-Scorer Bren-
dan Cook. Als der Riesserseer GoalieMat-
thias Nemec mit einer unglücklichen
Aktion dem Dresdner die Scheibe prak-

ter gaben nach Videobeweis den Treffer
nicht, weil zuvor wegen eines Ellbogen-
checks von Stephan Wilhelm das Spiel
abgepfiffen worden sei. So blieb es bei der
knappen Führung der Bayern. In der 59.
Minute verpasste Arturs Kruminsch den
Ausgleich und als die Dresdner zuletzt
alles auf eine Karte setzten und Hannibal
Weitzmann für einen weiteren Feldspieler
herausnahmen, kamen die Hausherren an
die Scheibe und Kapitän Florian Vollmer
stellte mit einem Treffer ins leere Gehäuse
den Endstand her.

„Es war ein absolut enges Spiel. Wir
sind gut in die Partie gekommen, machten
früh das Tor. Dannwar Riessersee amDrü-
cker. Im Schlussdrittel hatten wir ausrei-
chend Chancen, um am Spielstand noch
etwas zu ändern. Wir nutzten die Gele-
genheiten leider nicht. Eswäremehrmög-
lich gewesen“, erklärte Jochen Molling
nach der Partie. Bereits morgen geht es für
die Eislöwen mit dem Spitzenspiel gegen
Tabellenführer Bietigheim in heimischer
Halleweiter.

EislöwenNiederlage ohne Stewart
Dresdner Eishockey-Cracks verlieren 2:4 bei Riessersee / Trainer blieb wegen Rückenproblemen daheim

VON ASTRID HOFMANN

Blasewitzerin
feiert

Turniersieg
STUTTGART. Die junge Blasewitzerin
Miriam Kolodziejova hat die traditionsrei-
chen Internationalen Württembergischen
Hallentennis-Meisterschaften in Stuttgart
am Wochenende als Turniersiegerin im
Damen-Doppel beendet. Die 19-jährige
Tschechin bezwang zusammen mit ihrer
noch zwei Jahre jüngeren LandsfrauMar-
keta Vondrousova im Endspiel die 22-jäh-
rige Anita Husaric aus Bosnien-Herzego-
wina und die 21-jährige Kimberly Zim-
mermann aus Belgien nach eineinhalb-
stündiger Spielzeit mit 7:6 (7:3), 7:5.
Marketa Vondrousova beendete gestern
dann auch das Damen-Einzel als Siege-
rin. Im Endspiel bezwang sie mit der 25-
jährigen Anna Zaja eine Stammspielerin
des Erstbundesligisten TEG Waldau
Stuttgart.

Indes feierten Kolodziejova/Vondrou-
sova ihren ersten gemeinsamen Sieg bei
einem ITF-Weltranglistenturnier der
Damen und knüpften damit an ihre gro-
ßen Erfolge, die sie bei Grand-Slam-Tur-
nieren bei den Junioren errungen hatten,
an (DNN berichteten). Der Turniersieg
vonMiriamKolodziejova in Stuttgart löste
auch beim Blasewitzer Cheftrainer Tomas
Jiricka allein schon deshalb große Freude
aus, weil „die junge Tschechin auch in
dieser Saison für unsere in die 2. Bundes-
liga aufgestiegenen Damen eine feste
Größe ist. Sie hat ihr großes Talent schon
im Vorjahr bewiesen und großen Anteil
daran, dass unsere Damen so überlegen
Staffelsieger in der starken Regionalliga
Südost geworden sind. International
traue ich ihr in diesem Jahr noch weitere
Erfolge zu, auch im Einzel“, erklärte der
Blasewitzer Coach. rb
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