
Ergebnissen bemerkbar. Auf die leichte
Schulter sollte man diesen Gegner also
nicht nehmen“, ist auch DSC-Trainer Ale-
xander Waibl überzeugt.

Er konnte in dieser Woche mit seinen
Schützlingen wieder fleißig trainieren.
„Wir müssen die Zeit jetzt nutzen,
schließlich stehen demnächst schwere

Lucie Smutna spielt Barbora Purchartova (r.) den Ball vor einer Woche gegen Köpenick
zu. Diesen Sonnabend gastiert das andere Berliner Team in Dresden. Foto: Matthias Rietschel

ren aus dem Südwesten Baden-Württem-
bergs, doch Mirko Sacher rettete in
höchster Not mit dem Schlittschuh noch

auf der Linie. So ging es mit dem knappen
Vorsprung der Elbestädter zum letzten
Pausentee.

Petr Macholda traf gestern zur Dresdner Führung, doch die Eislöwen retten sie in
Freiburg nicht über die Zeit und verloren beim Aufsteiger mit 1:3. Foto: Frank Dehlis

Gleich nach Wiederbeginn dann die
kalte Dusche für die Stewart-Schützlinge:
Radek Duda erzielte in der 42. Minute
den 1:1-Ausgleich. Und Freiburg blieb
weiter gefährlich. Als Marton Vas kurze
Zeit später einfach abzog, kullerte die
Scheibe Dresdens Goalie René Swette
sehr unglücklich über die Fanghand ins
Tor.

Mit dem 2:1 (49.) hatten die Gastgeber
das Spiel gedreht. Drei Minuten später
verhinderte Wölfl mit einem Riesensafe
gegen Teemu Rinkinen den Ausgleich.
Als Brendan Cook in der Kühlbox saß,
schickten die Schiedsrichter nach einer
strittigen Szene auch noch Arturs Kru-
minsch auf die Strafbank. In doppelter
Überzahl markierte Petr Haluza in der 55.
Minute sogar das 3:1. Das war die Vorent-
scheidung. Die Dresdner versuchten noch
einmal alles, nahmen Torhüter René
Swette für einen sechsten Feldspieler
vom Eis. Aber die Freiburger verteidigten
ihren Sieg bis zum Schluss. So mussten
die Eislöwen die über 700 km lange
Heimreise mit leeren Händen antreten.

Am Sonntag wartet nun das brisante
Sachenderby gegen die Lausitzer Füchse.
Den Ostsachsen gelang gestern mit
einem 4:2-Heimsieg (0:0, 2:1, 2:1) gegen
Riessersee eine bessere Generalprobe für
dieses Duell.

englische Wochen vor uns“, so der Coach,
der deshalb weiß, dass seine Damen an
diesem Wochenende auch noch etwas
müde Beine haben könnten. Erfreulich
war auf jeden Fall, dass jetzt auch Joce-
lynn Birks wieder ins Training einsteigen
konnte. Die 23-jährige Außenangreiferin
konnte nur den Supercup in Berlin
bestreiten, musste danach wegen eines
Knorpelschadens im Knie pausieren.
Dazu wird natürlich erstmals der aktuelle
Neuzugang Brittnee Cooper mit der
Nummer „1“ auflaufen.

Dass sich Nachwuchstalent Rica Maa-
se ausgerechnet an ihrem 17. Geburtstag
im Training beim VC Olympia Dresden
einen Bänderriss im linken Sprunggelenk
zugezogen hat und nun ausfällt, bedauert
Alexander Waibl natürlich sehr: „Rica hat
sich in den letzten Wochen prima entwi-
ckelt. Es ist wirklich schade, dass sie sich
gerade jetzt verletzt hat. Wir hoffen, dass
die Rehabilitation gut verläuft und sie
schnell wieder fit wird. Danach gilt es, an
die bisherige Entwicklung anzuknüpfen
und sich die Qualität erneut zu erarbei-
ten.“

DRESDEN. Nach dem star-
ken 5:1-Erfolg in Kassel
konnten die Dresdner Eis-
löwen gestern beim EHC
Freiburg nicht noch mal
nachlegen. Das Team von

Trainer Bill Stewart verlor beim Tabellen-
elften mit 1:3 (1:0, 0:0, 0:3). Damit haben
sich die Breisgauer für die erst kürzlich
erlittene 1:3-Niederlage in Dresden
revanchiert.

Beide Teams drückten von Beginn an
aufs Tempo, lieferten sich im ersten Drittel
schon einen offenen Schlagabtausch. Als
die Eislöwen kurz vor der ersten Pausen-
sirene das zweite Mal in Überzahl agieren
konnten, klingelte es im Tor von EHC-
Keeper Marco Wölfl. Petr Macholda hatte
aus spitzem Winkel zum 1:0 (20.) für die
Gäste eingenetzt.

Auch im zweiten Abschnitt ging es
weiter munter hin und her. In der 34.
Minute jubelten schon die Dresdner zum
zweiten Mal. Arturs Kruminsch hatte die
Scheibe aus Nahdistanz in die Maschen
geschoben, doch die Schiedsrichter ver-
wehrten die Anerkennung dieses Tref-
fers, weil wohl zuvor schon abgepfiffen
war. Lediglich eine Minute später gab es
dann eine Riesenchance für die Hausher-

Eislöwen verlieren beim Aufsteiger
EHC Freiburg behält trotz zwischenzeitlicher Dresdner Führung mit 3:1 die Oberhand

VON ASTRID HOFMANN

DRESDEN. Mit dem VC
Olympia Berlin erwarten
die DSC-Volleyballerin-
nen an diesem Sonnabend

(17.30 Uhr) die jüngste
Mannschaft der Bundesliga.

Das Ausbildungsteam, das mit einem
Sonderspielrecht in der Eliteliga antritt
und deshalb auch nicht absteigen kann,
ist in dieser Saison aber nicht nur ein
„Punktelieferant“. Immerhin konnten die
Talente mit Aufsteiger Erfurt schon ein
Team aus der Beletage bezwingen.

Und auch gegen Spitzenteams präsen-
tierten sich die VCO-Spielerinnen gar
nicht schlecht. Gegen Wiesbaden holten
die Berlinerinnen bei einer knappen
2:3-Niederlage sogar einen Punkt und
auch Vizemeister Stuttgart knöpften die
Schützlinge des norwegischen Trainers
Martin Frydnes einen Satz ab. Deshalb
dürften die DSC-Damen gewarnt sein.
„Im Kader stehen viele Spielerinnen, die
nun schon das zweite Jahr in der Bundes-
liga spielen, und das macht sich an den

DSCDamen sind gewarnt
Dresdner Volleyballerinnen empfangen an diesem Sonnabend den VC Olympia Berlin

VON ASTRID HOFMANN

VCOTalente
auf BayernTour

DRESDEN. Vor den Volleyball-Talenten
des VC Olympia Dresden liegen jetzt
„bayerische Wochen“, wie Trainer Jens
Neudeck sagt. Vier Spiele absolviert das
Nachwuchsteam an den kommenden bei-
den Wochenenden im benachbarten Frei-
staat. Los geht es an diesem Sonnabend
bei DJK München Ost, am Sonntag folgt
die Partie bei Erstliga-Absteiger NawaRo
Straubing. Eine Woche später stehen
dann die Spiele in Lohhof und Vilsbiburg
auf dem Programm.

Neudeck legt mit seiner jungen Mann-
schaft den Fokus zuerst einmal auf die
Aufgabe gegen den Tabellenvorletzten
München-Ost. „Dort rechnen wir uns
einiges aus, denn der Gastgeber ist offen-
sichtlich nicht mehr so stark wie im letz-
ten Jahr. Bei uns sind alle Mädels an Bord
und wir wollen die drei Punkte aus Mün-
chen entführen“, so der VCO-Coach. In
Straubing dagegen sieht Neudeck seine
Youngster in der klaren Außenseiterrolle.
„Trotz des Abstiegs ist die Mannschaft
sehr gut besetzt. Da wird es für uns
schwer“, glaubt der Trainer. Betreut wird
Straubing nach dem Abstieg übrigens
wieder vom ehemaligen Chemnitzer
Coach Andreas Urmann. ah

„Wilde Springer“ stürzten sich gestern waghalsig ins Wasser der Halle am Freiberger Platz. Doch auch DSC-Springerin Frosina Boger (kl. Foto) erntete Beifall. Fotos (2): Matthias Rietschel

Kellerduell gegen Essen: „VierPunkteSpiel“ für die Dresden Titans
DRESDEN. Zum zwölften Spieltag der 2.
Basketball-Bundesliga ProA erwarten die
Dresden Titans am Sonntagnachmittag
(16 Uhr) Tabellennachbar ETB Wohnbau
Baskets Essen in der Margon-Arena.
Beim Spiel der beiden Kellerkinder sind
Dresdens Korbjäger unter Zugzwang,
gelang gegen Ehingen und in Köln erneut
nicht der erhoffte Durchbruch. Doch
wenigstens kann Head-Coach Steven

Clauss auf den wieder genesenen Guard
Jusuf El Domiaty zurückgreifen.

Die Essener seit neun Jahren in
Deutschlands zweithöchster Basketballli-
ga vertreten, mussten aber im vergange-
nen Winter aufgrund finanzieller Proble-
me um ihre Position zittern – dank großer
Sponsoren- und Fanunterstützung gelang
den Nordrhein-Westfalen die Wende.
Durch die Strapazen im Winter 15/16

drehte sich im Sommer das Personal-Ka-
russell bei den Gästen. Trainer Igor Kriza-
novic setzt nun auf eine Mischung aus
sehr jungen und erfahrenen Spielern.

Titans-Forward Helge Baues erwartet
ein schweres Match: „Essen ist ein solides
Team mit gefährlichen Guards, das trotz
der schlechten Tabellenlage nicht zu
unterschätzen ist. Wir müssen mit dem
Druck umgehen, dieses Spiel vor heimi-

scher Kulisse gewinnen zu müssen. Doch
mit unseren Fans, die in dieser schweren
Zeit zu uns stehen, kann am Sonntag die
ersehnte Wende eingeleitet werden.“

Dabei treffen die beiden Mannschaf-
ten mit der schlechtesten Defense aufei-
nander. Mit 70 erzielten Punkten pro Par-
tie stellen die Essener zudem die magers-
te Offensive der Liga; den Titans gelingen
durchschnittlich 82 Punkte pro Match.

Elbflorenz
will neue

Serie starten
DRESDEN. Die ärgerliche
Niederlage in Hildesheim
haben die Drittliga-Hand-
baller des HC Elbflorenz
abgehakt. Jetzt wollen
die Schützlinge von Trai-

ner Christian Pöhler zurück in die Erfolgs-
spur und möglichst eine neue Siegesserie
starten. Allerdings wird das beim Heim-
spiel an diesem Sonnabend gegen den
TSV Burgdorf II (17.30 Uhr) alles andere
als ein Spaziergang. Die Reserve des Bun-
desligisten Hannover-Burgdorf spielt bis-
lang eine gute Saison und rangiert auf
dem fünften Tabellenplatz. Die jungen
Burgdorfer Spieler sind durchweg gut
ausgebildet und verfügen beispielsweise
mit Jago Mävers über einen Torgaranten
im Rückraum. Ihre Stärke unterstrichen
die Niedersachsen unter anderem mit
Siegen gegen Großwallstadt und Nieder-
Roden.

Die Dresdner sind also gewarnt. Sie
wollen nach zuletzt sechs Heimsiegen in
Folge auch diesmal in eigener Arena
nichts anbrennen lassen. Dabei müssen
die Dresdner wieder zu ihrem Erfolgsre-
zept zurückkehren und aus guter Abwehr
ihr Tempospiel aufziehen. Christian
Pöhler erwartet von seinen Jungs auf
jeden Fall eine Steigerung. „Das Spiel in
Hildesheim haben wir am Montag inten-
siv ausgewertet. Teilweise haben wir
gewisse Sachen schon besser gemacht.
An verschiedenen Details müssen wir
noch arbeiten. Jetzt heißt es jedoch,
Mund abputzen und wieder angreifen.
Uns erwartet ein gut ausgebildeter und
im Schnitt sehr junger Gegner. Wir wissen
was wir nach der Niederlage in Hildes-
heim zu tun haben. Es ist Wiedergutma-
chung angesagt.“

Kreisspieler Henning Quade meint:
„Wir wissen, was wir erreichen wollen
und glauben daran. Um weiter erfolg-
reich sein zu können, müssen wir auf
unsere Stärken bauen, mannschaftlich
geschlossen auftreten und uns in jedes
Spiel kompromisslos reinhängen.“ ah

VCMänner
doppelt
gefordert

DRESDEN. Auf die Zweitliga-Volleyballer
des VC Dresden wartet an diesem
Wochenende die längste Auswärtsreise.
Denn die Elbestädter gastieren am Sonn-
abend beim FT Freiburg und einen Tag
später bei den VolleyYoungStars Fried-
richshafen. Rund 1500 Kilometer müssen
die Sachsen zurücklegen. „Vor allem in
Freiburg wird es für die Jungs hart, wenn
sie nach 700 Kilometern im Bus gefordert
sind“, weiß auch Sportdirektor Sven
Dörendahl, der zugleich als Chauffeur
agiert.

Allerdings gehen die VC-Männer bei
den Breisgauern als klarer Außenseiter
ins Rennen. Die Gastgeber mit ihrem
erfahrenen Spielertrainer Wolfgang Beck
haben schon sechs Saisonsiege eingefah-
ren und rangieren auf dem fünften Platz.
„Freiwillig wollen wir ihnen aber die
Punkte nicht überlassen“, betont Dören-
dahl. Nach dieser Partie geht es in eine
nahegelegene Jugendherberge, wo das
Team übernachtet. Ein Hotel kann sich
der Aufsteiger aus finanziellen Gründen
nicht leisten.

Am Sonntag düsen die VC-Männer
dann rund 200 Kilometer weiter an den
Bodensee. Beim sieglosen Schlusslicht
Friedrichshafen ist die Konstellation
genau umgekehrt. Dort gilt das Team aus
Sachsen, das derzeit auf Rang neun liegt,
als Favorit. „Der Sieg ist für uns ein Muss,
schließlich sind das ganz wichtige Punkte
im Abstiegskampf“, so Sven Dörendahl.
Dennoch sollte das gastgebende Talent-
team nicht unterschätzt werden. „Zumal
es für jede Mannschaft nicht ganz leicht
ist, sich sofort in der großen ZF-Arena
zurechtzufinden“, weiß der VC-Sportdi-
rektor aus Erfahrung. ah

Bundesverdienstkreuz
für Peter Gorka

DRESDEN. Peter Gorka
hat in der Dresdner
Staatskanzlei aus den
Händen des sächsi-
schen Ministerpräsi-
denten Stanislaw Til-
lich (CDU) das Bundes-
verdienstkreuz am
Bande überreicht
bekommen. Damit
erhielt die über 50-jäh-
rige ehrenamtliche
Tätigkeit des Ur-Dresdners als Sportfunk-
tionär eine verdiente Würdigung.

Besondere Verdienste erwarb sich der
74-Jährige als Gründungspräsident des
TC Blau-Weiß Blasewitz. In den 20 Jahren
seiner Tätigkeit bis 2010 führte er diesen
Club zum mit Abstand mitglieder- und
leistungsstärksten Tennisverein in den
neuen Bundesländern und ist seit 2010
dessen Ehrenpräsident. Auf der schönen
Anlage im Dresdner Waldpark fanden
unter seiner Leitung zehn ATP-Challen-
ger-Turniere und 2002 das Fedcup-Spiel
der Weltgruppe zwischen den Damen-
Nationalmannschaften von Deutschland
und Russland statt.

Bis zum November 2011 gehörte er 13
Jahre dem Präsidium des Deutschen Ten-
nis-Bundes (DTB) als Vizepräsident an.
An der Feierstunde, bei der 13 Persönlich-
keiten aus Sachsen, Thüringen und Sach-
sen-Anhalt ausgezeichnet wurden, nahm
auch Gorkas Tochter Julia als Gast teil.
Sie wurde 1990 in Eisenach letzte DDR-
Tennis-Meisterin im Damen-Einzel. rb

Peter
Gorka
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Dresdner
BadmintonDuo vor
schweren Aufgaben

DRESDEN. Die dritte Badminton-Liga
schaut am Wochenende gespannt nach
Dresden. Zum Abschluss der ersten Serie
der Punktspielsaison in der Regionalliga
Südost findet die Hälfte aller Spiele in der
sächsischen Landeshauptstadt statt. Von
den beiden Dresdner Drittligisten geht in
dieses Halbserienfinale überraschend die
SG Gittersee als Tabellenzweiter mit der
etwas besseren Ausgangsposition als der
TSV Dresden, der den vierten Platz ein-
nimmt. Die beiden Dresdner Mannschaf-
ten trennt aber nur ein Punkt.

Die Gitterseer bekommen es mit den
von der Papierform her deutlich schwere-
ren Gegnern zu tun. Sie empfangen in der
Halle der 113. Grundschule (Hochschul-
straße) am Sonnabend ab 16 Uhr den
punktgleichen Tabellendritten TV Unter-
dürrbach, der in der vorigen Saison den
zweiten Platz belegte. Am Sonntag geht
es dann an gleicher Stelle gegen den
noch verlustpunktfreien Tabellenführer
TV Marktheidenfeld. Der Titelverteidiger
hatte in der Vorsaison den Aufstieg in die
2. Bundesliga knapp verpasst. „Unsere
Gitterseer Truppe hat fleißig trainiert, und
erfreulich ist auch, dass die Mannschaft
beide Spiele sehr wahrscheinlich in bes-
ter Besetzung bestreiten kann. Das ändert
aber dennoch nichts an der Tatsache, dass
sie in beiden Spielen der Außenseiter ist“,
so Gittersees Urgestein Manfred Willner.

Der TSV Dresden trifft in der Halle des
Vitzthum-Gymnasiums (Paradiesstraße)
als Tabellenvierter auf zwei Mannschaf-
ten, die in der Tabelle knapp hinter ihm
liegen: am Sonnabend ab 15 Uhr auf den
Fünften ESV Flügelrad Nürnberg, am
Sonntag ab 10 Uhr auf den Sechsten 1. BV
Bamberg. Selbstläufer werden das für
den TSV ganz bestimmt nicht. Zumindest
sind es aber zwei Spiele, die die Chance
bieten, um etwas Boden gutzumachen. rb

„Wilde Springer“
stürzen sich hinab

DRESDEN. Die „Wilden Springer“ sorgten
gestern Abend bei der traditionellen Was-
serspringergala des Dresdner SC in der
Halle am Freiberger Platz für den
abschließenden Höhepunkt. Zuvor hatten
Anfänger, hoffnungsvolle Nachwuchsta-
lente und auch Spitzenathleten ihr Kön-
nen gezeigt. Viel Beifall gab es für die 16-
jährige Frosina Boger, die erstmals einen
zweieinhalbfachen Salto rückwärts
gehechtet vom Zehnmeterturm ins Was-
ser brachte. Die Premiere gelang ihr her-
vorragend. Ein besonderer Moment war
die Ehrung der drei Dresdner Olympia-
Teilnehmer Sascha Klein, Martin Wolfram
und Tina Punzel. Allerdings konnte nur
Sascha Klein die Fans mit seinen Sprün-
gen begeistern, denn Wolfram (Schulter-
verletzung) und Punzel (krank) mussten
passen. An diesem Sonnabend finden
zwei weitere Shows statt, die ebenfalls
ausverkauft sind. ah
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