
besser in Szene und auch die Abwehr
funktionierte besser. Die Aufholjagd wur-
de belohnt: Katharina Schwabe setzte mit
dem dritten Satzball den Schlusspunkt.

Ein Auf und Ab erlebten die Zuschauer
im vierten Akt. Der Titelverteidiger holte
einen 16:19-Rückstand auf und sicherte
sich in der heißen Schlussphase nerven-
stark den Satzausgleich. Im entscheiden-
den fünften Satz schwenkten die Gäste
eigentlich beim 14:11 auf die Siegerstraße
ein. Doch dann vergab der DSC drei
Matchbälle und als die kurz vor Ende ein-
gewechselte Gina Mancuso eine Annah-
me ins gegnerische Feld beförderte, kam
die per Schmetterball von Nichole Lin-
dow zurück. Die Stuttgarterinnen jubel-
ten. Dagegen zeigten sich die DSC-Da-
men enttäuscht. „Wir hatten die Chance,
in der Serie mit 2:0 in Führung zu gehen.
Stuttgart hat jedoch stark gespielt und es
ist der erwartete Kampf auf Augenhöhe“,
so Alexander Waibl. Die MVP-Medaillen
erhielten Katharina Schwabe und Kaja
Grobelna. Erfolgreichste DSC-Scorerin
war Kristina Mikhailenko mit 18 Punkten.

Dass jeder Erfolg wieder hart erkämpft
werden muss, zeigte sich am Sonnabend-
abend in Stuttgart sehr deutlich. So fand
der DSC zwar recht gut in die Partie, doch
dann gaben die Damen um Kapitän Myrt-
he Schoot einen 10:7-Vorsprung schnell
wieder aus der Hand. Während die Gast-
geber stärker agierten als in der Vorwo-
che, schlichen sich bei den Dresdnerin-
nen Fehler ein. Die Annahme wackelte,
mit den Aufgaben wurde zu wenig Druck
ausgeübt und die Blockabwehr stand
nicht stabil. So ging der erste Durchgang
klar an die Gastgeberinnen.

Als sich im zweiten Abschnitt ein ähn-
liches Bild zeigte, wechselte Alexander
Waibl seine Reihen fast komplett durch.
Zwar kämpfte sich die Mannschaft nach
einem 12:20-Rückstand etwas heran, aber
das Blatt wenden konnte der Meister
nicht. Im dritten Abschnitt blieb die schon
vorher für Gina Mancuso eingewechselte
Katharina Schwabe von Beginn an auf
dem Feld. Doch erneut gerieten die Gäste
mit 10:14 ins Hintertreffen. Doch sie zeig-
ten Kampfgeist, setzten sich im Angriff

Plätze hatte ich schon über zehn Kilometer
oder beim Halbmarathon erreicht“,
erzählt der Elbestädter, der sich schon
nach sieben Kilometern einen winzigen
Vorsprung vor Titelverteidiger Niels
Bubel verschafft und den Zweikampf mit
dem Berliner dann endgültig bei Kilome-
ter 35 für sich entscheidet.

„Da konnte ich nicht mehr folgen,
musste abreißen lassen“, gesteht Bubel,
der am Ende in 2:29:14 Stunden als Zwei-
ter ins Ziel läuft. „Aber es war ein schöner
Zweikampf“, fügt er fair hinzu. Platz drei
belegt mit André Fischer (2:35:17) ein wei-
terer Athlet des Dresdner Citylauf-Ver-
eins. Marc Schulze genießt vor allem die
Atmosphäre und den Zieleinlauf im Sta-
dion: „Das ist schon etwas Besonderes,
man merkt auch an der Strecke, dass man
von vielen erkannt wird. Die Stimmung

war fantastisch“, freut sich der Dresdner,
der in vier Wochen den Supermarathon
beim Rennsteiglauf in Angriff nehmen
will.

Fast locker rennt Kristin Hempel nach
2:58:53 Stunden ins Ziel und strahlt mit
der mittlerweile etwas wärmenden Sonne
um die Wette. Die 33-jährige Erfurterin
wiederholt damit ihren Sieg von 2014. Das
Wetter, die Strecke, alles sei perfekt gewe-
sen. „Bis auf den Gegenwind“, schränkt
die Siegerin aber dann doch noch ein. Fast
25 Kilometer muss sich die Vorjahreszwei-
te ganz allein durchkämpfen, später wird
sie von einem Pacemaker unterstützt. „Ich
freue mich so sehr über den Sieg und dass
ich unter drei Stunden geblieben bin“,
sagt sie glücklich lachend. Ob sie den
Supermarathon beim Rennsteiglauf, den
sie 2015 gewann, in diesem Jahr wieder in

spannende Serie, das finde ich cool. Es
kann unserer Sportart nur gut tun. Zudem
hoffe ich nun, dass unsere Halle am Mitt-
woch richtig voll wird“, fügt er an.

das Spiel nachdenken, das schärft die
Sinne“, so Alexander Waibl, der dieser
Niederlage noch eine weitere positive
Seite abgewinnen kann: „So wird es eine

Angreiferin Kristina Mikhailenko war zwar erfolgreichste DSC-Scorerin, wird hier aber
von der besten Stuttgarterin Kaja Grobelna (Nr. 8) geblockt. Foto: imago

Angriff nehmen wird, will sie noch ent-
scheiden. Die Plätze zwei und drei bele-
gen Christina Göpfert (Frankfurt/
Main/3:04:04) und die Tschechin Gabriela
Korbasova (3:19:29).

Einen neuen Streckenrekord konnten
die Veranstalter im Halbmarathon bei den
Frauen verbuchen. Die Ukrainerin Sofiya
Yaremchuk gewann in 1:16:23 Stunden
und verbesserte damit die alte Bestmarke
von Carolin Gläser (Apolda/1:19:07) aus
dem Jahr 2013 deutlich. Einen neuen Teil-
nehmerrekord gab es diesmal nicht. Mit
5869 Läuferinnen und Läufern blieben die
Dresdner erstmals seit drei Jahren unter
der 6000-er Marke. Dennoch zeigte sich
Organisationschef Uwe Sonntag zufrie-
den: „Es hat alles perfekt geklappt, beim
Jubiläum im nächsten Jahr knacken wir
die 6000 garantiert wieder.“ ah

DRESDEN. Diesmal wird es nichts mit dem
Meisterschaftsfinal-Durchmarsch: Das
zweite Playoff-Finalspiel bei Allianz MTV
Stuttgart haben die DSC-Volleyballerin-
nen knapp mit 2:3 (17:25, 20:25, 25:22,
25:23, 14:16) verloren. Nachdem der Titel-
verteidiger die erste Partie in eigener Hal-
le klar mit 3:0 gewann, steht es nun in der
Serie „best of five“ 1:1. Schon am Mitt-
woch geht es mit dem dritten Match in der
Margon-Arena in die nächste Runde.

Dabei erlebten die 2200 Zuschauer in
der ausverkauften Stuttgarter SCHARRe-
na einen wahren Krimi. Wie von Dresden
erwartet, präsentierte sich der Gegner in
eigener Halle deutlich stärker, während
der Meister nicht ganz an die Leistung
aus der ersten Partie anknüpfen konnte.
Das bestätigte auch der DSC-Coach nach
den nervenaufreibenden 131 Minuten:
„Wir waren diesmal nicht gut genug, um
mit einem Sieg nach Hause zu fahren. Wir
haben vieles über den Kampf gelöst. Ich
denke, jetzt wird jeder noch einmal über

Ohne Simon
und Sturner
reicht es nicht
Titans verlieren erstes

Halbfinalspiel in Frankfurt

DRESDEN. Der Kampf um den Einzug ins
Finale der 2. Basketball-Bundesliga Pro B
begann für die Dresden Titans am Sonn-
abendnachmittag mit einem herben
Rückschlag. Nicht nur Forward Walter
Simon musste wegen einer Knöchelver-
letzung passen, sondern auch Center
David Sturner fiel am Spieltag wegen

einer Grippe aus. Ohne
die beiden Leis-
tungsträger unterla-

gen die Dresdner
dann im ersten

Spiel der Best-of-
Three-Serie bei den

Fraport Skyliners Juniors
letztlich klar mit 81:94 (40:49). Damit sind
die Elberiesen im Rückspiel am kommen-
den Sonnabend einmal mehr zum Siegen
verdammt.

In Frankfurt starteten die „Titanen“
zunächst verheißungsvoll. Nach vier
Minuten führten die Dresdner mit 10:6,
bevor die Hausherren das Zepter über-
nahmen. Beinah in Bestbesetzung zeigte
die Nachwuchsmannschaft der BBL-
Klubs fortan ihre ganze Klasse. Angeführt
von US-Guard Travis Thompson (20
Punkte, 6/10 Dreier) spielten sich die Sky-
liners bis zur ersten Viertelpause (28:12)
in einen Rausch. Auch die beiden Aus-
nahme-Forwards Niklas Kiel (24) und
Johannes Richter (13) wussten ihre Über-
legenheit unterm Korb gekonnt auszu-
spielen, und wenn sich die Lücken boten,
bedienten sie ihre Guards an der Drei-
punktelinie, die Dresdner Defense bis zur
Halbzeit (9/20 Treffer) alt aussehen ließ.

Obgleich Dresdens Top-Scorer
Andrew Jones (22) mit mehreren Dreiern
(5/11) die Titans bis zur Halbzeit (40:49) in
Schlagdistanz halten konnte, schwanden
nach dem Seitenwechsel schnell die Hoff-
nungen auf ein enges Match. Zu klar war
die Überlegenheit der Frankfurter im
Rebound (42:32), sodass sich die Gastge-
ber bis zur letzten Viertelpause deutlich
auf 78:55 absetzen konnten.

Nichtsdestotrotz zeigte sich Titans-
Coach Steven Clauss zuversichtlich für
das Rückspiel in der Margon-Arena:
„Auch wenn es nicht als Ausreden zählen
darf, waren wir heute sehr geschwächt.
Wir wussten, dass es ohne David und Wal-
ter sehr schwer werden würde, aber lei-
der haben wir heute nicht das Selbstver-
trauen zeigen können, was nötig gewe-
sen wäre, um die beiden Ausfälle zu kom-
pensieren.“

Beste Dresdner Werfer: Jones (22 Punkte),
Holt (20), Wippel (10)

VON GERT KÜCHLER

DRESDEN. Mit einem Lächeln überquert
Marc Schulze die Ziellinie im Heinz-Stey-
er-Stadion. Nach dem ersten Durch-
schnaufen aber bekennt der 31-Jährige
Dresdner ehrlich: „Jetzt fühle ich mich
total fertig.“ Kein Wunder, schließlich hat
der Lokalmatador gerade 42,195 Kilome-
ter zwischen Königstein und Dresden
zurückgelegt. Bei kaltem Gegenwind und
zwischenzeitlichem Graupelschauer zeigt
er den Konkurrenten die Hacken und
gewinnt in 2:26:47 Stunden die 19. Aufla-
ge des Oberelbe-Marathons. „Ich mag es
lieber wärmer, bei solchen Temperaturen
macht bei mir die Muskulatur schnell
fest“, erklärt der Sieger, der erstmals bei
der heimischen Veranstaltung die Mara-
thonstrecke absolviert. „Zweite und dritte

Lokalmatador düpiert Konkurrenz
Marc Schulze gewinnt Oberelbe-Marathon / Erfurterin Kristin Hempel wiederholt Sieg von 2014

VON ASTRID HOFMANN

Marc Schulze ist überglücklich über seinen Sieg beim Oberelbe-Marathon. Foto: soccerfoto

Stuttgart schlägt zurück
Kampf um Volleyball-Meisterschaft bleibt nach 2:3-Auswärtsniederlage des Dresdner SC offen

VON ASTRID HOFMANN

Elbflorenz siegt
im letzten Heimspiel

DRESDEN. Die Drittliga-Handballer des
HC Elbflorenz haben sich mit einem Sieg
vom heimischen Publikum verabschiedet.
Sie setzten sich gegen die HSG Rodgau/
Nieder-Roden mit 29:23 (13:13)
durch und feierten damit den 19.
Saisonsieg. Nachdem die Dresd-
ner mit der bitteren Niederlage
gegen Fürstenfeldbruck die
Chance auf Platz zwei und damit
die Aufstiegsrelegation verspielt
hatten, wollten die Schützlinge
von Interimstrainer René Jahn
zumindest die eigenen Fans ein wenig
versöhnen.

Das ist ihnen auch geglückt. Zwar
agierten die Gastgeber in der ersten
Halbzeit noch etwas verkrampft, doch
nach dem Seitenwechsel lockerten sie
endlich die Handbremse. Dazu trug auch
eine Umstellung in der Defensive bei. So
drehte Elbflorenz zwischen der 34. und

45. Minute richtig auf, machte aus einem
14:16-Rückstand eine 21:16-Führung.
Das gab dem Team Sicherheit und so lie-
ßen die Hausherren dann bis zum Schluss

nichts mehr anbrennen.
„Wir hatten dieses Spiel als

Charaktertest deklariert und den
hat die Mannschaft bestanden.
Rodgau war keinesfalls als Lauf-
kundschaft anzusehen, aber in
der zweiten Halbzeit haben wir
sie klar beherrscht“, so Teamma-
nager Torsten Schulz. Mit diesem

Sieg kehrte der HC Elbflorenz auf Platz
drei zurück und wird nun eine insgesamt
verkorkste Spielzeit am kommenden
Wochenende beim HSV Bad Blanken-
burg beenden. ah

Elbflorenz-Tore: Gress 7, Bastian 5, Boese
4/3, Göde 3, Jurgeleit, de Santis, Blasczyk,
Krentschmer je 2, Matschos 2/1.

Bittere Pille
für die Rödertalbienen

DRESDEN. Den Zweitliga-Handballerin-
nen des HC Rödertal stand nach dem
Spiel in Neckarsulm die Enttäuschung ins
Gesicht geschrieben. Lange Zeit hatten
sie die Partie vor 900 Zuschauern beim
Spitzenreiter mit einer beeindru-
ckenden Vorstellung dominiert,
am Ende aber unterlagen die
Rödertalbienen hauchdünn mit
25:26 (11:8). Damit kassierten sie
die dritte Niederlage in Folge
und rutschen auf Platz sechs ab.

Dabei hatten die Schützlinge von
Karsten Moos schon in der ersten Halbzeit
dem Favoriten durch eine kompakte
Abwehrleistung und mit einer gesunden
Härte den Schneid abgekauft. In der 16.
Minute führten die Gäste sogar mit 9:3.
Auch nach der Pause dominierte noch der
HCR das Geschehen auf dem Feld, doch
die Sportunion forcierte ab der 49. Minute
noch einmal deutlich das Tempo und die

Angriffsbemühungen und verschaffte sich
bis zur 52. Minute eine 22:20-Führung.

Nun machten sich bei den Großröhrs-
dorferinnen die fehlenden Wechselmög-

lichkeiten besonders im Rückraum
bemerkbar. „Mit einer breiteren

Bank und ohne unsere Ausfälle im
Rückraum hätten wir das Spiel
gewonnen“, ist sich HCR-Mana-
ger Thomas Klein sicher und

betont: „Kompliment an die
Mannschaft, denn sie ist heute Leis-

tungstechnisch absolut an ihre Gren-
zen gegangen und hat vor allem den
Matchplan der Trainer stark umgesetzt.
Wir haben uns zu keinem Zeitpunkt auf-
gegeben und die Mannschaft kann trotz
der Niederlage stolz auf ihre Leistung
sein.“ ah

Rödertal-Tore:Markeviciute 10/7, Nepolsky
5, Rösike 4, Alesiunaite, Jäger je 3.

Karl Schöne glänzt
mit Silber vom Turm
DRESDEN. DSC-Wasserspringer Karl
Schöne hat sich bei der sechsten Auflage
des internationalen Springer-Meetings in
der heimischen Halle am Freiberger Platz
in glänzender Form präsentiert. Nach sei-
nem vierten Platz zum Auftakt vom Drei-
meterbrett setzte das 14-jährige Talent in
seiner Spezialdisziplin noch einen drauf
und gewann in der B-Jugend vom Turm
die Silbermedaille. Der Schützling von
Trainer Christoph Bohm musste nur dem
Russen Ruslan Ternovoi, der mit 521,90
Punkten gewann, den Vortritt lassen.

Karl Schöne bewies Nervenstärke, bot
den neu erlernten zweieinhalbfachen Sal-
to vorwärts mit zwei Schrauben in guter
Qualität und brachte es auf 457,95 Punk-
te. Damit überbot er nicht nur seine per-
sönliche Bestleistung um über 50 Zähler,
sondern knackte auch souverän die Norm
für die Jugend-EM (380 Punkte). „Ich
wusste, dass er es drauf hat, dass er es
aber so gut hinbekommt, hätte ich nicht
erwartet“, freute sich Christoph Bohm
über die Leistung seines Schützlings.

Zum Abschluss erkämpfte sich das
Talent gestern vom Einmeterbrett Platz
vier. „Auch da war er ganz nah an einer
Medaille, aber seine Hauptaufgabe war
der Turm, alles andere war Zugabe“, so
Bohm. Der zweite DSC-Vertreter, Jesco
Tilmann Helling, erreichte in der A-Ju-
gend vom Turm Platz neun. „Für ihn war
wichtig, sich für das Finale zu qualifizie-
ren. Das hat er geschafft“, sagte Chris-
toph Bohm, der betonte: „Wir haben
hochkarätige Wettkämpfe gesehen, da
wird jeder Fehler gleich bestraft.“ ah

USV TU beendet
Saison als Neunter

DRESDEN. Nach 15 umkämpften Runden
hat die erste Mannschaft des USV TU
Dresden die Saison auf dem 9. Tabellen-
platz beendet und damit das Saisonziel
Klassenerhalt erreicht. Am letzten Drei-
fachspieltag wurde der Tabellenletzte
Norderstedt mit 6,5:1,5 deklassiert. Dafür
unterlag TU dem Reisepartner Berlin mit
3:5 und hatte gegen den Hamburger SK
ebenfalls knapp das Nachsehen – der
Endstand lautete 4,5:3,5.

Die erfolgreichsten Akteure dieser Sai-
son waren Spitzenbrett Pavel Eljanov (4/6
Punkten), Bartosz Socko (10,5/15) und der
Mäzen des Teams, Gernot Gauglitz (3/4).
Mit einem Ergebnis von 3,5/7 hat das 19-
jährige Eigengewächs Maximilian Neef
erneut seine Tauglichkeit als Bundesliga-
Stammspieler unter Beweis gestellt.
Zudem haben in diesem Jahr der eben-
falls 19-jährige Hans Möhn und der erst
15-jährige Roven Vogel erfolgreich für die
Mannschaft debütiert. In der kommenden
Spielzeit wird das Saisonziel dann erneut
Klassenerhalt lauten. Deutscher Meister
2015/2016 wurde die SG Solingen, gegen
die TU zwei Wochen zuvor ein sehr acht-
bares 4:4 erkämpfte. Martin Gaitzsch

Bartosz Socko am Brett. Foto: Steffen Manig

Ludwig Bram
lässt die SG Gittersee

jubeln
MARKKLEEBERG. Die am Sonnabend in
Markkleeberg ausgetragene Relegation
zur 3. Badminton-Liga wurde für die SG
Gittersee wie erwartet zu einer echten
Nervenschlacht. Umso größer der Jubel,
als im letzten Spiel dieser Runde mit dem
5:3-Sieg gegen den Bayern-Nord-Meister
TSV Ansbach der Klassenerhalt doch
noch unter Dach und Fach gebracht wer-
den konnte. Zuvor hatten sich die Gitter-
seer dem Sachsen-Meister BV Marien-
berg mit 3:5 geschlagen bekennen müs-
sen. Danach trennten sich die Marien-
berger vom TSV Ansbach 4:4 und hatten
den Aufstieg schon vorzeitig unter Dach
und Fach gebracht. Damit war aber auch
die Ausgangsposition für das letzte Spiel
dieser Relegation klar. Während Ansbach
ein Unentschieden schon zum Aufstieg
gereicht hätte, brauchte Gittersee unbe-
dingt einen Sieg.

Ausgerechnet Ludwig Bram, der mit 17
Jahren Jüngste im Team, der in der regu-
lären Punktspielsaison noch nicht einmal
zum Gitterseer Stammaufgebot gehörte,
wurde zum Zünglein an der Waage. Denn
zuvor hatten Tom Wendt im Herren-Ein-
zel, Ronny Dubb/Martin Höppner, Tom
Wendt/Ludwig Bram jeweils im Herren-
Doppel und Sandra Barholomäus/Ronny
Dubb im Mixed die Gitterseer mit 4:3 in
Führung gebracht. Ludwig Bram bewies
im alles entscheidenden letzten Spiel
neben seinem schon bemerkenswert gro-
ßen spielerischen Vermögen auch die
nötige Nervenstärke. Nach klar verlore-
nem ersten Satz erkämpfte er mit 11:21,
21:15, 21:15 gegen den erfahrenen Jürgen
Buckel den entscheidenden Punkt.

Danach war die Freude bei der Gitter-
seer Truppe natürlich riesengroß, denn
nun steht ihrer fünften Punktspielsaison in
Folge in der Regionalliga Südost nichts
mehr im Wege, und Dresden ist weiter
doppelt in der 3. Badminton-Liga vertre-
ten. Denn bekanntlich zählt der TSV Dres-
den zu den Spitzenteams dieser Spielklas-
se und kämpfte vor kurzem sogar um den
Aufstieg in die 2. Bundesliga.

Karl Schöne belegte beim Heim-Meeting
Rang zwei vom Turm. Foto: Matthias Rietschel
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