
umlegen und unser Spiel durchziehen.“
Trainer Alexander Waibl blieb dennoch
gelassen: „In den ersten beiden Sätzen
haben wir sehr stabil angenommen und
uns im Angriff hervorragend durchge-
setzt. Im dritten Satz haben wir dann die

Konzentration verloren. Da konnte man
sehen, dass wir derzeit, wenn wir zurück-
liegen, schlechter Volleyball spielen. Ins-
gesamt aber stimmt unsere Richtung.“

Neuzugang Brittnee Cooper gab ihr
Debüt im DSC-Dress, allerdings erst in

Neuzugang Brittnee Cooper, die wieder genesene Jocelynn Birks, Katharina Schwabe
und Lucie Smutna (v. l.) bejubeln den Sieg des Dresdner SC. Foto: Matthias Rietschel

der neutralen Zone. Martin Davidek mar-
kierte das 2:2. In der Folge nahmen die
Nicklichkeiten und Fouls zu. Immer wie-
der füllte sich die „Kühlbox“ auf beiden
Seiten, Davidek bekam wegen Checks
gegen den Kopf sogar eine Zehn-Minu-
ten-Denkpause.

Das Schlussdrittel begann mit einem
Latten-Knaller von Dennis Swinnen. Als
Jeff Hayes (50.) aus spitzem Winkel zur
Führung für die Gäste einnetzte, war eine
Vorentscheidung gefallen und nur noch
die 300 mitgereisten Füchse-Fans waren
zu hören. Zwar versuchten die Eislöwen
noch einmal alles, nahmen in der letzten
Minute ihren Keeper heraus, aber als
Swinnen an den Puck kam, beförderte er
ihn ins leere Dresdner Gehäuse.

Eislöwen-Coach Bill Stewart war tief
enttäuscht: „Weißwasser hat härter
gespielt, das Zweikampfverhalten war
besser. Dass wir erneut das letzte Drittel
verlieren, ist ein Fitness-Problem. Da
müssen wir ansetzen.“

der Schlussphase der Partie. Sehr erfreu-
lich war vor allem das Comeback von
Jocelynn Birks. Die 23-jährige US-Ameri-
kanerin hatte nur im Supercup spielen
können, musste seitdem wegen eines
Knorpelschadens im Knie pausieren. „Ich
war schon ziemlich aufgeregt vor dem
Spiel“, gab die Außenangreiferin zu.
Zumal sie erstmals in ihrer Karriere auf
der Diagonalposition spielen musste.
Trainer Alexander Waibl brachte sie im
ersten Satz beim Doppelwechsel für ihre
Landsmännin Liz McMahon, die er ein
wenig schonen wollte. So durfte Birks ab
dem dritten Durchgang sogar von Beginn
an ran. Am Ende war sie mit 13 Punkten
hinter der sehr gut aufgelegten Gina
Mancuso (15 Zähler) zweitbeste Punkte-
sammlerin in dieser Partie.

„Natürlich war es hart für mich, zuletzt
immer zuschauen zu müssen. Doch ich
habe die Zeit genutzt, um in der Physio-
therapie und mit Athletiktrainer Mirco
Theurer an meiner Physis zu arbeiten.
Seit Mitte vorletzter Woche kann ich wie-
der voll trainieren, habe auch keine
Beschwerden mehr“, erklärte die 1,88 m
große Athletin. Auf die Frage, ob sie dem-
nächst lieber im Außenangriff spielen
möchte, meinte sie: „Natürlich fühle ich
mich auf meiner angestammten Position
schon wohler, aber ich spiele dort, wo ich
gebraucht werde.“

DRESDEN. Enttäuschung und Wut auf der
einen, Jubel und Freudengesänge auf
der anderen Seite. Auch beim zweiten
Sachsenderby der Saison zwischen den
Dresdner Eislöwen und den Lausitzer
Füchsen feierten die Fans aus Weißwas-
ser. Vor 4412 Zuschauern und damit aus-
verkauftem Haus unterlagen gestern die
Schützlinge von Bill Stewart den Gästen
aus der Lausitz mit 2:4 (1:1, 1:1, 0:2).

Eislöwen-Verteidiger René Kramer
konnte nach dem Spiel seinen Frust nicht
verbergen: „Wir hatten nicht verdient zu
gewinnen. Wir waren die schlechtere
Mannschaft, haben nicht gekämpft, hat-
ten weniger Torchancen. Wenn nicht
jeder an seine Leistungsgrenze geht,
können wir solche Partien nicht für uns
entscheiden. Heute waren wir vielleicht
bei 75 Prozent.“ Während die Eislöwen
keinen einzigen Punkt an diesem
Wochenende sammeln konnten, ver-

Eislöwen lassen sich vernaschen
Dresdner Cracks enttäuschen im Sachsenderby und verlieren gegen die Füchse mit 2:4

VON ASTRID HOFMANN

Die Füchse Jakub Svoboda, Dennis Swinnen und Patrik Parkkonen feiern das 3:2 für Weißwasser. Die Dresdner Sebastian Zauner und Ville Hämäläinen (r.) sind sauer. Foto: Frank Dehlis

DRESDEN. Die DSC-Vol-
leyballerinnen haben
den nächsten Pflichtsieg
mit kleinem Schönheits-
fehler erzielt. Wie schon

gegen Köpenick
setzte sich die Mannschaft

von Trainer Alexander Waibl gegen das
Nachwuchsteam des VC Olympia Berlin
mit 3:1 (25:12, 25:11, 23:25, 25:16) durch.

Nach zwei souveränen Sätzen verlor
der deutsche Meister und Pokalsieger vor
2167 Zuschauern im dritten Abschnitt
plötzlich den Faden. Die mutigen
Youngster aus der Hauptstadt, die viel
Druck mit dem Aufschlag ausübten, lie-
ßen sich diese Chance nicht entgehen. Sie
feierten jeden Punkt und führten auch zu
zwei technischen Auszeiten (8:5/16:14).
Zwar schmetterte sich der DSC in der
Schlussphase noch einmal heran, aber
der VCO band doch den „Sack zu“. Im
vierten Abschnitt konzentrierten sich die
Gastgeberinnen wieder und sorgten für
klare Verhältnisse. Nach 84 Minuten war
der fünfte Sieg unter Dach und Fach.
Katharina Schwabe, die zur „MVP“
gewählt wurde, ärgerte sich trotzdem:
„Dieser Satzverlust sollte uns gegen eine
Mannschaft wie den VCO nicht passie-
ren. Da müssen wir endlich den Schalter

Jocelynn Birks gibt beim Heimsieg ihr Comeback
DSC-Volleyballerinnen schlagen in der Bundesliga den VC Olympia Berlin mit 3:1

VON ASTRID HOFMANN

DRESDEN. Die Drittli-
ga-Handballer des HC
Elbflorenz sind nach
der Niederlage in Hil-
desheim wieder in die
Erfolgsspur zurückge-
kehrt. Das Team von
Trainer Christian Pöhler gewann das letz-
te Heimspiel im alten Jahr gegen die
zweite Vertretung der TSV Burgdorf sou-
verän mit 32:25 (18:10). Damit feierten die
Elbestädter ihren neunten Saisonsieg.
Zur gleichen Zeit unterlag übrigens Spit-
zenreiter Hildesheim bei der Reserve von
Coburg. Das zeigt, in dieser Liga ist alles
möglich und längst noch nichts entschie-
den.

Die Dresdner diktierten gegen die
Burgdorfer von Beginn an das Spielge-
schehen. Aus sicherer Defensive agierten
sie mit viel Tempo und konnten auch ihre
Chancen sehr gut verwerten. Erfreulich,
dass Nils Kretschmer nach seiner Bänder-
verletzung wieder auf dem aufsteigenden
Ast ist und auch Sebastian Greß zeigte
eine sehr gute Leistung. Zwischen der 13.
und 20. Minute konnten sich die Gastge-
ber von 7:5 auf 13:5 absetzen. Mit einem
Acht-Tore-Polster ging es dann auch in
die Pause.

Nach dem Seitenwechsel bauten die
Gastgeber vor über 500 Zuschauern die
Führung sogar auf 25:15 (43.) aus. Aber
Burgdorf gab nicht auf, bewies Moral
bewies und versuchte, mit sehr offensiver
Deckung, das Ruder noch herumzurei-
ßen. Zwar kamen die Niedersachsen in
den letzten zehn Minuten noch ein wenig
heran, aber der Sieg der Hausherren
geriet nie in Gefahr. „Wir haben in der
ersten Halbzeit unser Spiel sehr konse-
quent durchgezogen. Die letzten zehn
Minuten haben uns noch die eine oder
andere Baustelle aufgezeigt, aber insge-
samt bin ich sehr zufrieden“, so das Resü-
mee von Christian Pöhler. Bis zum Jahres-
ende stehen jetzt noch die beiden Aus-
wärtspartien gegen Gelnhausen und den
LVB Leipzig an.

Elbflorenz-Tore: Jurgeleit 6/2, Boese, Quade
je 5, Greß 4, Kretschmer 3, Hruscak,
Buschmann, de Santis, Kammlodt je 2,
Göde 1.

Elbflorenz
wieder in der
Erfolgsspur

Dresdner Handballer mit
Heimsieg gegen Burgdorf

VON ASTRID HOFMANN

DRESDEN. Während
seit Sonntag überall das
erste Licht auf dem
Adentskranz brennt,
lodert bei den Titans
schon der ganze Baum.

Auch im Kellerduell des Tabellenletzten
aus Dresden gegen den Tabellenvorletz-
ten aus Essen mussten die Spieler von
Trainer Steven Clauss vor 1154 Fans eine
deutliche 88:100 (50:52)-Niederlage ein-
stecken. Ohne ihren Center Jervon Press-
ley, dessen alte Verletzung am linken
Sprunggelenk im Training wieder aufge-
brochen ist, waren die Gastgeber den
Westdeutschen im Abwehrverhalten klar
unterlegen und kassierten die 12. Pleite
im 13. Spiel.

Clauss muss nun um seinen Job ban-
gen, denn Geschäftsführer Peter Kraut-
wald hatte sich das Abschneiden in den
letzten vier Spielen gegen Mannschaften
aus dem unteren Tabellendrittel anders
vorgestellt: „Das Fazit ist sehr ernüch-
ternd. Wir haben alle vier Spiele verloren,
sogar deutlich verloren. Und wir haben –
bis auf das Ehingen-Spiel – immer noch
nicht besser verteidigt.“ Krautwald kün-
digte an: „Wir werden zeitnah die Köpfe
zusammenstecken, und natürlich muss
man auch die Position des Trainers hinter-
fragen.“ Bis spätestens Dienstag werde
man eine klare Entscheidung treffen, wie
es weitergehen soll.

Gegen die Essener begannen die
Dresdner eigentlich gut. Im ersten Viertel
lagen sie 28:20 vorn, doch beim 36:36
waren die Gäste wieder dran. Ging es
danach lange eng zu, konnte sich Essen
dank Jannik Lodders (22 Punkte), Chris-
topher Alexander (21) und Ashton Moore
(20) am Ende des dritten Viertels leicht
absetzen und den Vorsprung bis zuletzt
verteidigen. Zwar trafen die Dresdner
ganz ordentlich, aber beim Rebound
(33:42) waren sie den Baskets aus Essen
klar unterlegen. „Wir haben in der Vertei-
digung nicht gut genug gespielt“, ärgerte
sich Clauss nach Spielende. Die gegneri-
schen Guards seien viel zu leicht in die
Zone unter den Korb vorgedrungen. Der
Coach bekräftigte aber, weitermachen zu
wollen: „Aufgeben ist nicht mein Ding.“

Punktbeste Dresdner: Baues 26 Punkte,
Sturner 20, Holt 17, Domiaty 9.

Steven Clauss
muss um seinen

Job bangen
Titans unterliegen auch dem
Vorletzten Essen mit 88:100

VON JOCHEN LEIMERT

Anders als das Titans-Maskottchen kann
Steven Clauss nicht mehr lachen. Foto: Riet.

VCOTalente
erringen in Bayern

zwei Siege
DRESDEN. Die Volley-
ball-Talente des VC
Olympia Dresden sind
von ihrem ersten baye-
rischen Wochenende
mit vier Punkten heim-

gekehrt. Sie gewannen am Sonnabend in
der 2. Bundesliga beim DJK München-
Ost nach einem 0:2-Satzrückstand noch
mit 3:2 (20:25, 20:25, 25:20, 25:15, 15:8).
Vor 250 Zuschauern bewiesen die Elbe-
städterinnen eine große Portion Kampf-
geist und setzten nach zwei verlorenen
Abschnitten zu einer furiosen Aufholjagd
an, die sie nach 113 Minuten mit dem
vierten Saisonsieg krönten. Als „MVP“
wurde Angreiferin Maike Henning
geehrt.

Einen Tag später gelang den Neu-
deck-Schützlingen dann eine absolute
Überraschung. Sie bezwangen auch Erst-
liga-Absteiger NawaRo Straubing mit 3:2
(27:25, 18:25, 11:25, 27:25, 15:12). Dabei
erlebten die knapp 500 Zuschauer einen
wahren Krimi. Während die VCO-Mädels
den ersten Durchgang hauchdünn für
sich entschieden, dominierten die Gast-
geberinnen in den Sätzen zwei und drei
deutlich. Doch auch diesmal gaben sich
die VCO-Talente nicht geschlagen. Sie
erhöhten den Druck mit den Aufgaben
und zwangen den Favoriten in den Tie-
break. Nach 111 Minuten durften sie
erneut jubeln. Zur „MVP“ wurde diesmal
Mittelblockerin Camilla Weitzel gekürt.
Mit dem fünften Sieg klettert das Nach-
wuchsteam aus Sachsen in der Tabelle
auf den vierten Platz. Ein schönes
Geschenk zum ersten Advent. ah

Magere Ausbeute für DrittligaDuo
Badminton: Nur der TSV Dresden holt zwei Punkte, Gittersee verliert beide Heimspiele gegen die Favoriten

DRESDEN. Selbst unter Beachtung der
starken Kontrahenten aus Franken hatte
sich das Dresdner Badminton-Drittliga-
Duo für den Abschluss der Hinrunde in
der Regionalliga Südost etwas mehr aus-
gerechnet. Doch von den vier Heimspie-
len blieben nur zwei Punkte in der Lan-
deshauptstadt. Die holte der TSV am
Sonnabend mit dem 5:3-Sieg gegen ESV
Flügelrad Nürnberg, musste sich gestern
aber gegen den 1. BV Bamberg mit 3:5
geschlagen bekennen. Die SG Gittersee
bekam es mit den beiden Spitzenteams zu
tun und unterlag dem Zweiten TV Unter-

dürrbach und dem Tabellenführer TV
Marktheidenfeld jeweils mit 2:6.

Auch das TSV-Spiel gegen die Nürn-
berger war hart umkämpft. Erst mit den
von Routinier Michael Prinz und Eric
Teichmann gewonnenen letzten Herren-
Einzeln machten die Gastgeber den Sieg
perfekt. Zuvor hatten die Dresdner schon
das Damen-Doppel mit Anja Hübner und
Daniela Wolf, eins der beiden Herren-
Doppel mit Eric Teichmann und Marcel
Bachmann sowie das Mixed mit Daniela
Wolf und Marcel Bachmann für sich ent-
schieden. Bei der 3:5-Niederlage gegen

Bamberg standen die TSV-Herren neben
sich. Michael Prinz, Till Borsdorf, Eric
Teichmann und Marcel Bachmann blie-
ben in den drei Einzeln und zwei Doppeln
ohne Punktgewinn. Da reicht es nicht mal
für ein Remis, selbst wenn die Damen alle
ihre Spiele gewinnen. Das schafften näm-
lich Anja Hübner im Einzel und Doppel
mit Daniela Wolf sowie Daniela Wolf im
Mixed mit Marcel Bachmann tatsächlich.

Die Gitterseer standen wie erwartet
vor unlösbaren Aufgaben, schlugen sich
aber in beiden Spielen achtbar. Beim 2:6
gegen Unterdürrbach siegten in den Ein-

zeln Tom Wendt, der im Spitzenspiel Phi-
lipp Faust klar mit 21:18, 21:12 bezwang,
und Routinier Martin Höppner. Doppelte
Punktebringerin gegen Marktheidenfeld
war Sandra Bartholomäus, die das Doppel
mit Franziska Todt und das Mixed mit
Ronny Dubb gewann. Inoffizieller Halb-
zeitmeister wurde der TV Marktheiden-
feld. Die Franken steuern auf die erfolg-
reiche Titelverteidigung zu. Die beiden
Dresdner Vertreter nehmen Plätze im
Mittelfeld der Tabelle ein. Der TSV ist mit
7:7 Punkten Vierter, die SG Gittersee mit
6:8 Zählern Fünfter im Achterfeld. rb

VCHerren sammeln
fünf Punkte in
der Fremde ein

DRESDEN. Die Volleyballer
des VC Dresden haben in
der 2. Bundesliga von ihrer
schweren Auswärtstour
nach Freiburg und Fried-
richhafen fünf Punkte mit-
gebracht. Dabei gelang
dem Zweitliga-Aufsteiger gleich am ers-
ten Tag beim FT Freiburg eine faustdicke
Überraschung. Die Schützlinge von Trai-
ner Marco Donat setzten sich beim Favo-
riten nach einem hart umkämpften Spiel
mit 3:2 (22:25, 25:16, 25:16, 19:25, 15:10)
durch. Vor allem in den Sätzen zwei und
drei zeigte die junge Dresdner Mann-
schaft, was in ihr steckt und spielte sehr
druckvoll. Zwar konnten die Gastgeber
aus dem Breisgau noch einmal dagegen-
halten und den vierten Abschnitt für sich
entscheiden, doch im Tiebreak präsen-
tierte sich der VC kampfstark und ent-
schlossen und holte sich am Ende ver-
dient den Sieg.

Einen Tag später ließen die Sachsen
dann den erhofften Pflichtsieg gegen die
VolleyYoungStars Friedrichshafen folgen.
Das bislang sieglose Schlusslicht wurde
mit 3:1 (25:21, 29:27, 20:25, 25:17)
bezwungen. „Nach dem schweren Spiel
am Vortag in Freiburg war es für uns nicht
einfach. Das hat man bei einigen unserer
Spieler deutlich gemerkt. Deshalb lief es
auch etwas holprig. Zudem hatten die
Jungs Probleme mit den extremen
Abmessungen der Spielhalle. So haben
wir uns zumindest in den ersten drei Sät-
zen ziemlich schwer getan. Wichtig
waren für uns allein die drei Punkte. Mit
Platz sieben und insgesamt 15 Punkten
haben wir jetzt eine gute Basis für den
weiteren Saisonverlauf“, erklärte Trainer
Marco Donat. ah

Dresdens René Boese fliegt zu einem
seiner fünf Treffer heran. Foto: Steffen Manig

buchten die Füchse die vollen
sechs Zähler und zogen in der
Tabelle an den Elbestädtern vor-
bei. André Mücke strahlte nach
dem Derby-Sieg: „Es war ein
gutes Spiel von beiden Seiten.
Wir haben am Ende einige Klei-
nigkeiten besser gemacht.“

Nachdem Ehrengast Christa
Luding den Puck ins Spiel
gebracht hatte, übernahmen
nicht die Gastgeber die Initiati-
ve, sondern die Füchse. Schon in
der ersten Minute prüfte Tho-
mas Götz Eislöwen-Keeper René
Swette. Und so ging es fast im
Minutentakt weiter. Patrik Parkkonen
(2.), Florian Lüsch (3.) und der Lausitzer
Goldhelm Dennis Swinnen (5.) scheiter-
ten jedoch am Österreicher. Als Lüsch
aber dann in der 8. Minute Ryan Warttig
bediente, netzte der unhaltbar für Swette
zum 1:0 für die Füchse ein. Die Schützlin-
ge von Hannu Järvenpää blieben am

Drücker und bescherten dem
Dresdner Goalie viel Arbeit. So
kam der Ausgleich in der 11.
Minute fast wie ein Blitz aus hei-
terem Himmel. Eislöwen-Kapi-
tän Marcel Rodman, der diesmal
wieder den Vorzug vor Teemu
Rinkinen erhielt, brachte bei
einem Unterzahlspiel den Puck
in seinen Besitz und bereitete
das 1:1 durch Brendan Cook vor.
Nun wachten die Blau-Weißen
langsam auf. Als Arturs Kru-
minsch in aussichtsreicher Posi-
tion von den Schlittschuhen
geholt wurde, gab es Penalty.

Aber Kruminsch zögerte zu lange und so
blieb Maximilian Franzreb Sieger.

Im zweiten Durchgang nahm das Der-
by Fahrt auf. Und wieder setzten die Lau-
sitzer den ersten Nadelstich: Jakub Svo-
boda schob Swette in der 22. Minute die
Scheibe durch die Schoner. Zwei Minu-
ten später verlor Weißwasser den Puck in
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