
Der Dresdner David Sturner (r.) spielte in
den letzten Spielen sehr stark. Foto: imago

dort auch schon verloren haben. Wir wis-
sen alle, dass es deutlich schwieriger wird
als zu Hause, doch wir verfügen auch
über genügend Selbstvertrauen und wis-
sen, dass wir gewinnen können“, meint
Waibl. Deftige Kampfansagen kommen
wie schon zuletzt aus dem Lager des Geg-
ners. „Wir bringen Dresden wieder das
Fürchten vor uns bei“, kündigt Stuttgarts
Kapitän Kim Renkema vollmundig
an.

Und die Niederländerin Debo-
rah van Daelen ist sich sicher:
„Die denken jetzt, es wird leicht
gegen uns. Sollen sie doch.“ Und
auch Trainer Guillermo Hernan-
dez blickt der seit Tagen ausverkauf-
ten Partie in der heimischen Arena opti-
mistisch entgegen: „Dresden mag zwar
der Favorit sein und mehr Möglichkeiten
haben, was Spielerinnenwechsel anbe-
langt, aber wir sind eine Wundertüte.
Gegen Dresden könnte das der Schlüssel
zum Erfolg sein.“ Dabei führt man bei den
Schwaben an, dass die Mannschaft bisher
in den Play-offs zu Hause noch unge-
schlagen sei und dass man auch im Halb-
finale gegen Schwerin nach einer Auf-

takt-Niederlage den Spieß noch umge-
dreht habe. Auf jeden Fall würden sich
die Stuttgarterinnen gern ein weiteres
Heimspiel erkämpfen, das sie dann in der
deutlich größeren Porsche-Arena austra-
gen wollen.

Alexander Waibl bleibt entspannt und
meint: „Natürlich wollen wir gewinnen,
doch eine Niederlage wäre längst kein

Beinbruch. Wir sind bereit, auch über
vier oder fünf Spiele zu gehen. Wir

liegen in der Serie mit 1:0 in Füh-
rung, haben den Vorteil, am
Mittwoch erneut daheim spielen
zu können. Dagegen steht der

Gegner schon eher unter Druck.“
Dabei weiß der gewiefte Coach

natürlich genau, dass die Stuttgarterin-
nen daheim deutlich zulegen werden.
„Sie werden versuchen, sehr aggressiv
und emotional aufzutreten und uns von
Beginn an unter Druck zu setzen. Sicher
werden sie deutlich stabiler annehmen
als vor einer Woche und dadurch verän-
dert sich der gesamte Charakter ihres
Spiels. Deshalb brauchen wir Plan B oder
C, wenn bestimmte Dinge dann nicht wie
erwartet funktionieren“, betont Waibl,

„aber wir wollen unser Spiel durchbrin-
gen“.

Clauss, früher selbst Trainer bei den
Frankfurtern, kennt die Spieler des Geg-
ners und ihre Stärken genau. Der
Deutsch-Amerikaner weiß, wen sein

Team in erster Linie ausschalten
muss: „Die Schlüsselfiguren sind
definitiv der Amerikaner Travis
Thompson, den man in den Griff

bekommen muss, und die auch
in der BBL spielenden Tomas

Dimsa, Johannes Richter und Max
Merz. Gegen sie muss man gut verteidi-
gen und deren Wirkungskreise eingren-
zen.“ Die Skyliners verfügen seiner Mei-
nung nach „über eine gute Mischung aus
sehr talentierten jungen Spielern und
erfahrenen Akteuren wie Marius Nolte,
der bei den Heimspielen immer dabei ist
und viele Jahre in der BBL gespielt hat. Er
könnte heute auch noch da spielen.“
Wenn man gegen diese Mannschaft
gewinnen wolle, „dann muss man schon

einen sehr guten Tag erwischen“, ist
Clauss überzeugt.

Wie schwer es ist, die Frankfurter zu
schlagen, davon bekamen die Dresdner
in der Hauptrunde eine Ahnung, als man
zweimal verlor. Allerdings fehlten in bei-
den Spielen nur fünf Zähler zum Sieg. Bei
der 86:90-Niederlage in der Mainmetro-
pole stand Clauss schon an der Seitenlinie
und sah sein Team keineswegs chancen-
los: „Das war ein sehr spannendes Match,
welches auf Augenhöhe geführt wurde.
Wir haben uns seitdem aber weiterentwi-
ckelt.“ Mit ein bisschen Glück sei ein Sieg
diesmal durchaus möglich. Für Kapitän
Philipp Lieser ist klar: „Wir haben es jetzt
so weit geschafft, jetzt wollen wir auch ins
Finale. Wir wollen unsere Leistungen der
letzten Wochen bestätigen.“ Sein am
Knöchel verletzter Mitspieler Walter
Simon fährt heute mit nach Hessen, spie-
len kann der Power Forward aber nicht.
➦ Livestream ab 14.45 Uhr über die Homepage
www.dresden-titans.de

der seinen kompletten Kader zur Verfü-
gung hat.

Sollten übrigens die Spiele vier und
fünf notwendig sein, dann würden die
kurz hintereinander am 30. April (in Stutt-
gart) und am 2. Mai (in Dresden) ausge-
tragen. Grund dafür ist die erforderliche
Abstellung der holländischen National-
spielerinnen – Laura Dijkema und Myrthe
Schoot beim DSC, Femke Stoltenborg
vom MTV – für ihre Auswahl. Die beginnt
bereits am kommenden Mittwoch unter
Leitung von Bondscoach Giovanni Gui-
detti mit der Vorbereitung auf das Olym-
pia-Qualifikationsturnier Mitte Mai in
Japan. DSC-Kapitän Myrthe Schoot will
daran aber jetzt noch nicht denken: „Jetzt
konzentriere ich mich auf die Meister-
schaft. Und da können wir noch einiges
besser machen als im ersten Spiel“, ist sie
überzeugt.

Bei den deutschen Volleyballerinnen
wurden am Freitag übrigens die Weichen
für den kommenden Sommer gestellt. Der
DVV verkündete, dass Felix Koslowski
(Trainer Schwerin) und Andreas Vollmer
(Coach in Münster) auch 2016 die Aus-
wahl betreuen werden.

HC Rödertal in Neckarsulm
krasser Außenseiter

DRESDEN. Nach zwei Niederlagen in Fol-
ge sind die Zweitliga-Handballerinnen
des HC Rödertal auf Platz fünf gerutscht.
Und an diesem Wochenende wartet die
nächste „Hammeraufgabe“ auf das Team
von Trainer Karsten Moos. Die Rand-
dresdnerinnen gastieren bei Spitzenreiter
Neckarsulm. Die Sportunion will mit
einem Sieg gegen die Rödertalbienen
endgültig die Zweitliga-Meisterschaft
perfekt machen und zudem will sich der
Gastgeber für die Vorjahres-Niederlage
an gleicher Stelle noch revanchieren.

„Wir sind in dieser Partie wirklich
krasser Außenseiter, ganz besonders
angesichts unserer derzeitigen personel-

len Situation im Rückraum“, sagt HCR-
Manager Thomas Klein. So muss die
Mannschaft nach wie vor auf die Lang-
zeitverletzte Lisa-Marie Preis (Meniskus-
OP) verzichten und auch Nele Reimer
(beim HC Leipzig im Kader) steht erneut
nicht zur Verfügung. „Wir können diese
Ausfälle nur schwer kompensieren, das
funktioniert nur über mannschaftliche
Geschlossenheit und großen Einsatzwil-
len“, so Klein, der die Mannschaft auch
noch einmal an die gute Vorstellung vom
vergangenen Jahr erinnert hat. Dennoch
wäre ein Sieg der Bienen, die sich bislang
auswärts ohnehin sehr schwer taten, eine
Überraschung. ah

Auf dem
Elberadweg
wird es voll

Oberelbe-Marathon erwartet
rund 6000 Starter

DRESDEN. Wenn am Sonntag die 19. Auf-
lage des Oberelbe-Marathons gestartet
wird, erwartet Organisationschef Uwe
Sonntag erneut 6000 Teilnehmer. Auch
wenn anfangs die Anmeldungen gegen-
über den Vorjahren etwas geringer aus-
fielen, so schnellten die Zahlen zuletzt
doch wieder deutlich in die Höhe. Bis
Freitagmittag hatten sich schon 5501 Läu-
ferinnen und Läufer in die Startlisten ein-
getragen. Dabei findet ebenfalls am
Sonntag der 40. Leipzig-Marathon statt
und Organisationschef Uwe Sonntag hat-
te befürchtet, dass sich dieses Jubiläum
negativ auf den Oberelbe-Marathon aus-
wirken könnte. „Es ist überraschend und
natürlich schön, dass es offensichtlich
nicht so ist und wir damit im dritten Jahr
in Folge die magische Marke übertreffen
könnten“, erklärt Sonntag.

Immerhin gehört der beliebte Land-
schaftslauf zwischen Königstein und
Dresden bereits seit zehn Jahren zu den
beliebtesten Läufen Deutschlands. Das
zumindest hat die Fachzeitschrift „Lauf-
zeit“ ermittelt, die in jedem Jahr eine
Leserumfrage durchführt. Neben den
etablierten deutschen Marathonläufen
wie Berlin, Hamburg, Köln, München
oder Frankfurt hat es 2015 der Oberelbe-
Marathon zum zehnten Mal in Folge
unter die Top Ten geschafft. Und wie im
vorigen Jahr haben sich auch einige Spit-
zenathleten angemeldet, die um die 500
Euro Siegprämie laufen. Bei den Män-
nern gibt es mit Titelverteidiger und Stre-
ckenrekordhalter Niels Bubel aus Berlin
einen ganz heißen Favoriten, der jedoch
mit dem Sieger von 2014, dem Ukrainer
Viktor Starodubtsev, sowie dem Kenianer
Joseph Kibunja zwei harte Konkurrenten
an seiner Seite hat. Bei den Frauen will
die Erfurterin Kristin Hempel ihren Erfolg
aus dem Jahr 2014 gern wiederholen.

Damit die Marathonläufer gut versorgt
sind, stehen entlang der Strecke übrigens
10 000 Liter Wasser, Cola und isotonische
Getränke bereit, dazu 3000 Energie-Rie-
gel, 6000 Bananen und 4000 Äpfel. Im
Ziel im Heinz-Steyer-Stadion erhält jeder
Teilnehmer kostenfrei eine Portion
Nudeln.

Neben dem Marathon (Start 9.25 Uhr)
gibt es auch diesmal einen Halbmara-
thon, der in Pirna gestartet wird, eine 10-
km-Distanz mit Start am Schillergarten
und den auf 2,7 km verkürzten Minimara-
thon, der rund ums Steyer-Stadion führt.
Eine 7-km-Walking-Distanz wird eben-
falls am Schillergarten gestartet. Entlang
des Elberadweges (der von 8 bis 16 Uhr
für sonstigen Publikumsverkehr gesperrt
ist), heizen Samba-Trommler den Läufe-
rinnen und Läufern ein.

VON ASTRID HOFMANN

SG Gittersee kämpft
auswärts um den
Klassenerhalt

MARKKLEEBERG. Wenn es zutrifft, dass
auf eine misslungene Generalprobe in
der Regel eine gelungene Premiere folgt,
dann sollte die heute in Markkleeberg
stattfindende Relegation zur 3. Badmin-
ton-Liga für die SG Gittersee erfolgreich
laufen. Denn beim jüngsten Sachsen-
Ranglistenturnier, bei dem in Dresden die
für Zittau spielende Dresdnerin Nicole
Bartsch mit zwei Siegen erneut die erfolg-
reichste Teilnehmerin war, blieben alle
Gitterseer unter den Erwartungen.

Für die SG Gittersee spricht dennoch,
dass sie in der Relegation unter den drei
beteiligten Mannschaften die einzige ist,
die in der vergangenen Saison in der
Regionalliga Südost spielte. Zudem kön-
nen die Dresdner in Bestbesetzung mit
Tom Wendt, Martin Höppner, Ronny
Dubb, der Nachwuchshoffnung Ludwig
Bram, Isabelle Puchta und Sandra Bartho-
lomäus antreten. Doch die beiden Lan-
desmeister, auf die die Gitterseer treffen,
und von denen sie einen hinter sich lassen
müssen, sind sehr stark einzuschätzen.

Einer ist der BV Marienberg, der in der
Sachsenliga immerhin Robur Zittau hin-
ter sich gelassen hat. Dann bekommen es
die Gitterseer noch mit dem TSV Ansbach
zu tun, der sich in der Nord-Staffel der
Bayernliga ohne Niederlage durchgesetzt
hat. Die SG Gittersee kann auf eine vier-
jährige ununterbrochene Zugehörigkeit
zur Regionalliga Südost und die damit
verbundenen Erfahrungswerte zurück-
blicken. Allerdings hat nach der Saison
2014/15, nach der mit Lisa Baumgärtner
die erfolgreichste Spielerin die SG ver-
ließ, auch ein Umbruch stattgefunden. rb

DRESDEN. Heute um 6.30 Uhr starten die
Dresden Titans im Bus in Richtung Frank-
furt. In „Mainhattan“ kämpfen sie am
Nachmittag ab 15 Uhr im ersten von
maximal drei Play-off-Halbfinalspielen
bei den Fraport Skyliners Juniors um
den Einzug ins Finale der 2. Basket-
ball-Bundesliga Pro B.

Zwar haben von den vier
Halbfinalisten neben den
Dresdnern nur die Verant-
wortlichen aus Ehingen die
Lizenz für die Pro A beantragt, doch die
Sachsen wollen den Aufstieg auch sport-
lich schaffen. Dafür reicht schon der Ein-
zug ins Finale. Weil die Hessen als Dritte
in der Hauptrunde besser platziert waren
als die Sachsen (5.), dürfen sie die Serie
„best of three“ daheim beginnen. Ein
Vorteil, der die Titans aber nicht schreckt.
Ihr Trainer Steven Clauss weiß um die
Qualität der Reserve des Erstligisten,

Titans wollen den Aufstieg sportlich schaffen
Dresdner Basketballer bestreiten heute das erste Play-off-Halbfinalspiel bei den Skyliners Juniors

VON JOCHEN LEIMERT

HC Elbflorenz will Fans
mit Heimsieg versöhnen

DRESDEN. Die Chance auf Platz zwei und
damit die Relegation haben die Drittliga-
Handballer des HC Elbflorenz spätestens
mit der Niederlage gegen Fürstenfeld-
bruck verspielt. An den letzten beiden
Spieltagen wollen sich die Dresdner, die
derzeit auf Platz vier liegen, zumindest
mit Anstand aus der Saison verabschie-
den. Insbesondere möchten sie am heuti-
gen Sonnabend die heimischen Fans mit
einem Sieg ein wenig versöhnen.

Allerdings erwartet das Team von Inte-
rimstrainer René Jahn mit der HSG Rod-
gau Nieder-Roden einen äußerst ernst zu
nehmenden Gegner. Die Hessen sind
Sechster, verloren allerdings zuletzt über-

raschend gegen den Absteiger aus Rödel-
see. Es ist davon auszugehen, dass das
Team von Trainer Alex Hauptmann nun
in Dresden eine Reaktion zeigen will.
Dabei kann Übungsleiter Hauptmann auf
eine eingespielte Mannschaft zurückgrei-
fen, die unter anderen auch Fürstenfeld-
bruck schon geschlagen hat.

Also gilt es noch einmal, alle Tugenden
in die Waagschale zu werfen, um die bei-
den Punkte zu erkämpfen. HC-Kapitän
Timo Meinl sagt: „Wir wollen uns anstän-
dig von unseren Fans verabschieden.
Mindestens das sind wir Ihnen schuldig.“
Die Dresdner treten mit dem gleichen
Kader wie im letzten Heimspiel an. ah

DRESDEN. Alexander Waibl hat sich am
Freitag mit seinen Schützlingen auf den
Weg in seine alte Heimat gemacht. Denn
heute steigt in der SCHARRena das zwei-
te Play-off-Finalspiel zwischen Gastgeber
Allianz MTV Stuttgart und den DSC-Vol-
leyballerinnen. Nachdem die Elbestädte-
rinnen am vergangenen Wochenende die
Serie „best of five“ mit einem überzeu-
genden 3:0-Heimsieg eröffnet hatten, will
sich der Titelverteidiger jetzt den ersten
Matchball erarbeiten. So könnte am kom-
menden Mittwoch in der heimischen
Margon-Arena mit dem dritten Sieg
bereits der „Sack zugebunden“ werden.

Darüber will sich Alexander Waibl
aber jetzt noch keine Gedanken machen.
„Die Mädels haben in dieser Woche gut
trainiert und sind voll fokussiert auf die
Partie in Stuttgart. Sorgen, dass seine
Mädels nach dem klaren Heimerfolg den
Gegner auf die leichte Schulter nehmen
könnten, plagen der 48-Jährigen dabei
nicht: „Alle haben angemessenen Res-
pekt, zumal wir in dieser Saison schon
sehr enge Spiele gegen MTV erlebt und

DSCDamen bleiben gelassen
Dresdnerinnen müssen heute um 19.30 Uhr beim MTV Stuttgart zum nächsten Duell ran
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Im ersten Finalspiel dominierte der DSC und jubelte am Ende. Und wie geht die zweite Partie heute aus? Foto: Matthias Rietschel

DunlopCup Ost
in Dresden
gut besetzt

DRESDEN. Der Start in die Tennis-Frei-
luftsaison 2016 wird ab seit Freitag in
Dresden gleich mit einem Turnier der tra-
ditionsreichen Serie um den Dunlop-Cup
Ost vollzogen. Auf der Anlage im Ostra-
gehege findet zum zweiten Mal der SV
Dresden-Mitte Cup statt, bei dem es
reichlich Punkte für die deutsche Ranglis-
te zu holen gibt. Entsprechend hochkarä-
tig ist die Besetzung, denn unter den 51
Teilnehmern (32 Herren und 19 Damen),
die aus ganz Deutschland kommen,
befinden sich 22, die in der aktuellen
deutschen Rangliste geführt werden.
„Das Meldeergebnis übertrifft sowohl
von der Zahl als auch der Klasse der Teil-
nehmer unsere Erwartungen noch bei
weitem“, stellen die Turnierverantwortli-
chen Marc-Robert Szelig und Jeremy
Puth übereinstimmend fest.

Die Setzliste bei den Herren wird vom
19-jährigen Robin Lang (TC Bad Fried-
richshall/Baden-Württemberg) ange-
führt, der mit einem 6:1, 7:5-Sieg gegen
Dresdens Altmeister Michael Pfeiff (Bad
Weißer Hirsch) startete. Mit Martin-Long
Nguyen (Bad Weißer Hirsch) und Mareno
Heinecke (Blasewitz) erreichten zwei
Dresdner schon das Viertelfinale. Sach-
sens Rekordmeister Christian Haupt (Bla-
sewitz) musste am Freitagmittag wegen
Erkältung leider absagen. Heißeste
Dresdner Eisen bei den Damen sind Sach-
sens aktuelle Hallenmeisterin Marlene
Herrmann und Emily Welker (beide Bla-
sewitz). Beide greifen erst am Samstag ins
Geschehen ein. Die Endspiele finden
Sonntagnachmittag statt. Sollte der Wet-
tergott nicht mitspielen, dann steht die
Pappritzer Halle für alle Fälle bereit. rb

Karl Schöne
verpasst das Podest

hauchdünn
DRESDEN. Beim 6. Internationalen Dresd-
ner Springermeeting für Nachwuchsath-
leten hat DSC-Talent Karl Schöne gestern
eine Medaille knapp verpasst. Der 14-
Jährige belegte in der B-Jugendkonkur-
renz vom Dreimeterbrett mit 409,40
Punkten einen guten vierten Platz. Dabei
verfehlte der Schützling von Christoph
Bohm Bronze nur um zwei Punkte. Der
Sieg ging an den Russen Ruslan Ternovoi,
der 468,90 Zähler erreichte. Einen deut-
schen Doppelerfolg gab es durch die bei-
den Berliner Patrick Kreisel und Lou Mas-
senberg in der gleichen Disziplin der
A-Jugend. Bei den Damen sicherte sich
die Berlinerin Christina Wassen Silber
vom Turm der A-Jugend. Die Wettkämpfe
werden heute und morgen fortgesetzt, die
Finals finden jeweils ab 15.30 Uhr statt. ah

Familientag bei
den Dresdner
Tennisvereinen

DRESDEN. Am Wochenende ist es wieder
soweit, dass die Tennis-Freiluftsaison mit
dem bundesweiten Aktionstag „Deutsch-
land spielt Tennis“ eröffnet wird. Übri-
gens schon zum zehnten Male, und Dres-
den spielt in diesem Zusammenhang eine
sehr bedeutende Rolle. Denn der TC
Blau-Weiß Blasewitz war vom Deutschen
Tennis Bund bei der Premiere 2007 für die
deutsche Hauptveranstaltung ausge-
wählt worden, die auf der Anlage im
Waldpark zu einem Riesenerfolg wurde.

Der TC Blau-Weiß nennt seine diesjäh-
rige Veranstaltung, bei der am Sonntag
von 14 bis 18 Uhr auf der Anlage im Wald-
park MDR-Moderator Sven Böttger durch
das Programm führt „Familientag“. Ver-
einspräsident Michael Stephan erklärt:
„Unser Verein ist offen für Alt und Jung.
Wir präsentieren Spitzentennis, aber
unter Anleitung der bei unserer Blau-
Weiß-Tennisschule tätigen ausgebildeten
Trainer kann sich auch jeder, der das
möchte, mit dem Tennisschläger und Filz-
ball versuchen. Jahr für Jahr konnten wir
dann auch gleich noch neue Mitglieder
aufnehmen, und wir hoffen, dass das auch
in diesem Jahr der Fall sein wird.“

Beim TC Bad Weißer Hirsch geht es am
Sonntag schon ab 11 Uhr mit Livemusik
los. Dazu wird für die Jüngsten Unterhalt-
sames geboten. Die Spielerinnen des in
die Ostliga aufgestiegenen Damenteams
und die in der Sachsen-Oberliga spielen-
den Herren bestreiten Schaukämpfe. rb

Karl Schöne vom Dresdner SC sprang
knapp an Edelmetall vorbei. Foto; M. Rietschel
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