
derzutreffen. Aber das reicht ihm nicht:
„Es ist mir lieber, wenn man alte Bekann-
te sieht und sie auf dem Feld besiegt, als
wenn man gegen sie verliert.“

Sein Team steht gegen die Hessen
schon stark unter der Druck, denn eine

weitere Heimpleite können sich die Sach-
sen gegen diesen Gegner nicht leisten:
„Hanau ist eines der Teams, die wir schla-
gen können. Zu Hause müssen wir versu-
chen, das umzusetzen“, erklärte der
Coach vorab. Obwohl er seit seinem

Steven Clauss hofft, dass die Deckungsarbeit der Dresden Titans gegen die Hanauer
besser funktioniert als vor einer Woche in Crailsheim. Foto: Matthias Rietschel

rückstand die Partie noch um. „Das gibt
uns ein gutes Gefühl und war sehr wert-
voll“, betont deshalb auch USC-Trainer
Andreas Vollmer, der hinzufügt: „Das
Fundament ist gelegt, die Spielerinnen
wissen, was sie können. Und sie wer-
den gegen Dresden auch schlauer
spielen als in den ersten beiden
Sätzen gegen Wiesbaden“, ist er
überzeugt. Um seine Damen auf
die größeren Dresdnerinnen ein-
zustellen, bat Vollmer diese Woche
einen Spieler vom Männer-Drittligisten
TSC Münster ins Training. Damit wollte
er Blockhöhe und Schlaghärte des DSC
simulieren. Als Taktik gab er für sein
Team aus: „Wir müssen den DSC mit Auf-
gaben eindecken und Druck aufbauen.“

DSC-Trainer Alexander Waibl weiß
natürlich, was seine Mannschaft im Vol-

leydome am Berg Fidel erwartet: „Müns-
ter hat eine gute Mannschaft beisammen,
was wir schon beim Vorbereitungsturnier
in Dippoldiswalde sehen konnten. Sie
sind gerade zu Hause sehr aufschlag-

stark und verfügen über einige
Alternativen im Angriff. Es wird
für uns ein schwieriges Spiel,
das wir aber trotzdem gewinnen
wollen“, lässt der Coach keinen

Zweifel am Ziel. Allerdings tritt
er die Reise aufgrund der Verlet-

zungen von Eva Hodanová (Kreuz-
bandriss), Jocelynn Birks und Valerie
Courtois (beide Knieprobleme) mit sehr
überschaubarem Kader an.

Zumindest eine zusätzliche Spielerin
wird im Aufgebot stehen – die 16-jährige
Rica Maase. Die Diagonalangreiferin aus
der Talenteschmiede des VCO Dresden

ist mit einem Doppelspielrecht ausgestat-
tet, hat auch in den letzten Wochen schon
mehrfach mit der ersten Mannschaft trai-
niert. Ansonsten hätte Waibl im Angriff
keine Alternative. Eine besondere Partie
dürfte es für die tschechische National-
spielerin Lucie Smutna sein: Die Regis-
seurin stand vergangene Saison einige
Zeit beim USC Münster unter Vertrag.
Aber auch auf Seiten der Gastgeber gibt
es mit Juliane Langgemach eine Athletin,
die heiß auf das Match ist. Die Mittelblo-
ckerin stammt aus Dresden, wechselte im
Sommer von Aachen, wo sie in der ver-
gangenen Saison schmetterte, zum USC.

Was die Personalsituation angeht,
kann Alexander Waibl derzeit noch keine
Prognose über angestrebte Neuzugänge
abgeben: „Derzeit ist noch nichts in
Sicht“, meinte der 48-Jährige gestern.

Abschied aus Hanau nicht mehr dort war,
ist er noch gut im Bilde über seine ehema-
lige Mannschaft.

Sie überzeugte ihn schon in der ver-
gangenen Saison. „In ihrem ersten Jahr in
der Pro A haben sie sich stabil gehalten.
Sie sind zwar – wie wir jetzt – sehr holprig
gestartet, haben sich aber dann gut
gefangen und hatten am Ende noch
Chancen, die Play-offs zu erreichen. Inso-
fern war der elfte Platz eine gute Sache
für den Aufsteiger. Sie haben sich danach
konsequent weiter verstärkt und genauso
gespielt“, weiß Clauss zu berichten.
Immerhin schon drei Saisonsiege glück-
ten der Truppe von Trainer Simon Cote
gegen Hamburg, Köln und am vergange-
nen Wochenende gegen Gotha (74:68).

Das aktuelle Team von Steven Clauss,
zu dem mit Sebastian Heck auch ein ehe-
maliger Hanauer gehört, kassierte
dagegen zuletzt bei einem Spitzenklub in
Crailsheim eine deutliche 71:97-Nieder-
lage. „Wir haben uns da nicht gut präsen-
tiert“, blickte Clauss noch einmal kurz
zurück. Dass er danach im Training
erneut viel Wert auf die Defensivarbeit
legte, war die logische Folge. Verzichten
muss Clauss am Sonntag noch einmal auf
den verletzten Center Jervon Pressley,
„ansonsten sind alle an Bord“.

DRESDEN. Die DSC-Volleyballerinnen
„fahren weiter auf der letzten Rille“, wie
es Trainer Alexander Waibl vor der heuti-
gen Reise in den Nordwesten konstatie-
ren muss. Nach den Pflichtsiegen gegen
Suhl und im Pokal-Achtelfinale beim
Zweitligisten Oythe wartet am Sonntag
beim USC Münster ein ganz anderes Kali-
ber auf den deutschen Double-Gewinner,
der aufgrund seiner personellen Proble-
me arg gehandicapt ist. Münster musste
zum Bundesliga-Auftakt zwar eine
0:3-Niederlage gegen Vizemeister Stutt-
gart einstecken, zog aber zuletzt aus dem
knappen 3:2-Sieg im Pokal gegen Wies-
baden sehr viel Selbstvertrauen.

Denn die Unabhängigen bogen vor
heimischer Kulisse nach einem 0:2-Satz-

„Auf der letzten Rille“
Ersatzgeschwächte Volleyballerinnen des Dresdner SC wollen am Berg Fidel beim USC Münster bestehen

VON ASTRID HOFMANN

Lucie Smutna (l.), die hier ihrer DSC-Mannschaftskameradin Erin Johnson den Ball zuspielt, stand einst im Kader des USC Münster. Foto: Conny Kurth

DRESDEN. Von der
Papierform her ist es
kein Höhepunkt, der
am Sonntag ab 16 Uhr
in der Margon-Arena
steigt. Das Heimspiel

der Dresden Titans gegen die Hanauer
White Wings kommt weder als Derby
noch als Spitzenspiel daher. Und doch ist
es für die Gastgeber ein ganz wichtiges in
der 2. Basketball-Bundesliga Pro A, denn
der Aufsteiger braucht im Kampf um den
Klassenerhalt nach fünf Niederlagen in
sechs Spielen dringend Punkte. Für
Titans-Trainer Steven Clauss hat die kom-
mende Partie noch in anderer Hinsicht
besonderen Reiz, denn der 59-Jährige
erwartet seinen Ex-Verein in Dresden.

In der Saison 2014/15 coachte Clauss
die Truppe aus der hessischen Industrie-
stadt erfolgreich. Im Oktober 2014 löste er
am Main den glücklosen Ty Shaw ab und
führte das damalige Pro-B-Team noch ins
Play-off-Viertelfinale. Nach der Saison
aber trennten sich beide Seiten, denn die
Ansichten über die künftige Weiterent-
wicklung des Vereins gingen auseinan-
der. Da Clauss nicht im Zorn aus Hanau
wegging, freut er sich, alte Bekannte wie-

Clauss und Heck treffen auf alte Bekannte
Die Dresden Titans erwarten am Sonntag in der Pro A um 16 Uhr die Hanauer White Wings

VON JOCHEN LEIMERT

DRESDEN. Besser konnten die beiden
Dresdner Badminton-Drittligisten nicht in
die Punktspielsaison 2016/17 starten.
Nach drei Spieltagen nimmt der TSV
Dresden in der Regionalliga Südost mit
5:1 Punkten den zweiten Platz ein und
lässt damit nur dem Titelverteidiger TV
Marktheidenfeld (6:0) den Vortritt. Die
SG Gittersee ist mit 4:2 Zählern Dritter.
Vor allem das bisher so gute Abschneiden
der Gitterseer überrascht, denn vorige
Saison schaffte die Truppe um Sachsens
Ranglistenersten Tom Wendt erst in der
Relegation mit den Meistern von Bayern-
Nord und Sachsen den Klassenerhalt. Das
ist umso bemerkenswerter, weil es bei
Gittersee keinen Neuzugang gibt.

Am Wochenende geht es nun zum
zweiten Mal in dieser Saison doppelt um
Punkte. Dabei stehen von den beiden
Dresdner Teams die Gitterseer von der
Papierform her vor den deutlich leichte-
ren Aufgaben. In ihrer neuen Heimstät-
te, der Sporthalle der 117. Grundschule
(Hochschulstraße) in der Südvorstadt,
bestreiten sie zwei Heimspiele, die ihnen
durchaus gute Möglichkeiten zu weite-
rem Punktezuwachs bieten. Vor allem in
die am heutigen Sonnabend ab 16 Uhr
stattfindende Begegnung gegen das
bisher noch sieglose Schlusslicht 1. BC
Bamberg gehen die Gastgeber sogar
leicht favorisiert. Am Sonntag ist dann ab
10 Uhr der auf dem viertem Platz rangie-
rende Tabellennachbar ESV Flügelrad
Nürnberg der schon wesentlich stärker
einzuschätzende Gegner. Die Gastgeber
gehen mit großem Selbstvertrauen in die-
se beiden Heimspiele, wissen aber auch,
dass „es in dieser Spielklasse keine
Selbstläufer gibt, auch gegen Bamberg
nicht.“

Der TSV Dresden reist ins Fränkische
und trifft mit dem TC Marktheidenfeld
und TV Unterdürrbach auf die beiden
herausragenden Mannschaften der vori-
gen Saison. Die Marktheidenfelder ver-
passten dabei den Aufstieg in die 2. Bun-
desliga nur hauchdünn und sind auch
diesmal die hohen Favoriten auf den
Titel. Sie sind heute der erste Gegner der
Dresdner, morgen geht es nach Würz-
burg, wo der TV Unterdürrbach beheima-
tet ist. In der vorigen Saison trafen Markt-
heidenfeld und der TSV sogar vier-
mal aufeinander, je zweimal in den regu-
lären Punktspielen und der Relegation
zur 2. Bundesliga. Dreimal gingen die
Franken als Sieger hervor, nur einmal
schaffte der TSV ein 4:4. Die beiden Ver-
gleiche mit dem TC Unterdürrbach ende-
ten aus TSV-Sicht 2:6 und 4:4. Damit ist
auch schon gesagt, wer der Außenseiter
ist. Doch die meist knappen Ergebnisse
sollten den Dresdnern auch viel Mut
machen, dass sie durchaus nicht chancen-
los sind.

Zwei Heimspiele
für die

SG Gittersee
Badminton: TSV Dresden

bei Spitzenteams in Franken

VON ROLF BECKER

HCElbflorenz will Serie ausbauen
Drittliga-Handballer treffen auswärts auf die HSG Burgwedel

DRESDEN. Die Drittliga-Handballer des
HC Elbflorenz haben zuletzt fünf Siege in
Folge gefeiert. Diese Serie wollen die
Schützlinge von Trainer Christian Pöhler
auch an diesem Wochenende ausbauen
und damit an den Spitzenteams der Liga
dranbleiben. Bei der HSG Burgwedel
treffen die Dresdner auf einen Gegner,
dem sie noch nie gegenüberstanden. Die
Niedersachsen aus der Nähe von Hanno-
ver liegen nach einem guten Saisonstart
derzeit mit 8:6 Punkten auf dem neunten
Platz. Die vier Siege landete Burgwedel
ausnahmslos auf heimischer Platte. Elb-
florenz bekommt es also erneut mit einem
heimstarken Kontrahenten zu tun, der
seine Stärken vor allem in einer kompak-
ten Abwehr hat. Dennoch treten die Män-
ner um Kapitän Rico Göde als Favorit an.

Mit dieser Rolle müssen die Dresdner
ohnehin schon seit letzter Saison klar-

kommen und haben das zuletzt auch
getan. Um aber beide Punkte zu entfüh-
ren, müssen die Dresdner ihre Qualitäten
ausspielen, denn Geschenke werden in
der Liga nirgends verteilt. Eine stabile
Abwehr zeichnete den Tabellenvierten in
den vergangenen Spielen ebenso aus wie
das immer besser werdende Tempospiel.
Die Siegesserie gibt zudem genügend
Selbstvertrauen. Rückraumspieler Nils
Kretschmer, der ebenfalls immer besser in
Form kommt, meint: „Großburgwedel ist
definitiv einer der Stolpersteine, der uns
bis zur Winterpause noch erwartet. Da wir
jedes Spiel so erfolgreich wie möglich
bestreiten wollen, müssen wir dort eine
Topleistung bringen. Großburgwedel hat
eine starke Truppe mit jungen, guten
Spielern. Wir werden sehr konzentriert
auftreten und diszipliniert spielen. Ich
denke, uns erwartet ein heißer Fight.“ ah

Feueralarm bremst Rödertal aus
Großröhrsdorfer Handballerinnen bei Mainz 05/Budenheim

DRESDEN. Nach der ersten Saison-Nie-
derlage gegen Rosengarten wollen die
Zweitliga-Handballerinnen des HC
Rödertal in die Erfolgsspur zurück. Das
wird allerdings bei den Damen von Mainz
05/Budenheim keine leichte Aufgabe.
Zuletzt konnten die Mainzerinnen drei
Siege in Folge landen und belegen mit
einem 6:6 Zählern Platz acht in der Tabel-
le. Die Gastgeberinnen werden alles
daran setzen, ihre Serie gerade vor heimi-
scher Kulisse fortzusetzen und nach eige-
ner Aussage nun auch ein „Spitzenteam
zu schlagen“. Dass man beim HCR trotz
Tabellenplatz drei noch kein absolutes
Spitzenteam sei, macht Manager Thomas
Klein deutlich: „Wir haben sicher eine
starke Truppe, um zu den Top-Teams der
Liga zu gehören, müssen wir das auch
gegen starke Gegner beweisen. Davon
hatten wir mit Rosengarten bislang erst

einen vor der Brust und dieses Spiel
haben wir nach schlechter Leistung verlo-
ren. Wir haben vor allem im Angriffsspiel
noch extremen Nachholbedarf, was aber
Zeit braucht. Dennoch wollen wir aus
Mainz Zählbares mitnehmen“, betont er.

Aufgrund eines Feueralarms am Don-
nerstag in der Großröhrsdorfer Halle
musste Trainer Karsten Moos die kom-
plette Trainingseinheit absagen, fand
dabei aber auch einen positiven Aspekt:
„Vielleicht kam das für einige Spielerin-
nen gar nicht so ungelegen, denn wir hat-
ten nach dem letzten Wochenende doch
einige angeschlagene Akteurinnen. Da
ist so ein zusätzlicher freier Tag zur Rege-
neration gar nicht so schlecht. In Mainz
müssen wir uns jetzt vor allem in der
Abwehr auf unsere Stärken besinnen und
kompakt stehen. Im Angriff bedarf es
einer deutlichen Steigerung.“ ah

VCTeam bei
Rüsselsheim nur
Außenseiter

DRESDEN. Vor den Zweitliga-
Volleyballern des VC Dres-
den steht nach der 0:3-Heim-
niederlage gegen Eltmann
die nächste schwere Aufgabe.
Der Aufsteiger gastiert bei der

TG Rüsselsheim II, die ihre Spiele in der
Frankfurter Fraport-Arena austrägt. Die
Partie wird das Vorspiel für die Erstliga-
Begegnung zwischen den United Volleys
RheinMain und Ingersoll Bühl sein. Trai-
ner der TG-Mannschaft ist ein bekanntes
Gesicht in der deutschen Volleyball-Sze-
ne – Luis Ferradas. Der Argentinier, der
früher schon die Rüsselsheimer trainierte,
coachte zehn Jahre lang die Damen des
VC Wiesbaden. Er hat mit seinem Team
bereits drei Saisonsiege eingefahren.

Dagegen konnten die Dresdner erst
einmal in Stuttgart gewinnen. Und auch
gegen die TG hängen die Trauben sehr
hoch. VC-Sportdirektor Sven Dörendahl:
„Sie sind ein heimstarkes Team, haben
einige erfahrene Spieler in ihren Reihen.
Wir haben zuletzt gegen Eltmann eine
eher schwache Leistung geboten. Da gilt
für unsere Jungs, wieder in allen Belan-
gen zuzulegen und vor allem mutiger zu
agieren. Allerdings plagten sich einige
Akteure mit Infekten, da müssen wir erst
sehen, wer wirklich auflaufen kann.“ ah

VCOTalente
heiß auf ersten
Heimauftritt

DRESDEN. Die Volleyball-
Talente des VC Olympia
Dresden haben bislang
erst ein Punktspiel in der
2. Bundesliga bestritten.
Vor drei Wochen unterla-

gen sie bei Titelverteidiger Offenburg.
Am Sonntag präsentieren sich die Schütz-
linge von Trainer Jens Neudeck nun erst-
mals dem heimischen Publikum. Um 14
Uhr empfangen sie in der Halle des Sport-
schulkomplexes die TG Bad Soden.

Das Schlusslicht hat in drei Spielen
noch keinen Sieg gefeiert. Trainer ist mit
Stefan Bräuer ein alter Bekannter. Er trai-
nierte mehrere Jahre den SV Sinsheim
und war auch als Jugend-Bundestrainer
im Amt, zuletzt arbeitete er in Österreich.
Bräuer hat einige erfahrene Spielerinnen
in seinem Aufgebot, darunter die erstliga-
erprobte Mittelblockerin Julia Osterloh
und die Polin Ewelina Menducka. Eben-
falls im Kader steht mit Vanessa Stricker
eine Ex-Athletin des VCO.

„Bad Soden ist für uns eine Wundertü-
te, zuletzt gegen Sonthofen haben sie
trotz Niederlage gut gespielt“, weiß Neu-
deck, der für seine Schützlinge eine klare
Marschroute vorgibt: „Wir müssen von
Beginn an Druck mit den Aufschlägen
machen und auch gute Blockarbeit leis-
ten.“ Seine Mädels sind auf jeden Fall
heiß, endlich vor eigenem Publikum auf-
zuschlagen. Nicht mit dabei ist Rica Maa-
se, die mit dem DSC in Münster ist. ah

LSV Pirna trauert
um Ehrenmitglied

Klaus Müller
PIRNA. Der Leichtathletik-Experte Klaus
Müller ist kurz vor seinem 75. Geburtstag,
den er am 16. November feiern wollte,
gestorben. Damit verlor der sächsische
Leistungssport einen Fachmann, der über
Jahrzehnte in Pirna Talente gefördert und
zu Spitzensportlern geformt hat. Seit den
sechziger Jahren des letzten Jahrhun-
derts war er als Übungsleiter und Trainer
tätig. Zudem arbeitete Müller als Sek-
tionsleiter Leichtathletik der BSG Fort-
schritt Pirna und gehörte dem Kreisfach-
ausschuss Leichtathletik an. Als stellver-
tretender Vorsitzender, Sportwart und
Verantwortlicher für Wettkampforganisa-
tion setzte er schon frühzeitig Maßstäbe.

Müller führte zu DDR-Zeiten Athleten
wie Ramona Neubert, Ute Richter, Cars-
ten Petters und Ellen Kießling in die
damalige Kaderschmiede des SC Einheit
Dresden, wo sie dann ihre große Karriere
starteten. Zur Wendezeit gründete Müller
im Juni 1990 den Laufsportverein Pirna,
später erwarb er sich große Verdienste
um den Umbau des Stadions „Am Kohl-
berg“. Zehn Jahre lang stand er an der
Spitze des LSV, von 1993 bis 1998 war er
Präsident des Kreissportbundes Pirna-
Sächsische Schweiz. Überregionale Auf-
merksamkeit erlangte das von ihm
gegründete und gecoachte Laufteams mit
Wolfram Müller, René Herms und Franek
Haschke. Erst im Vorjahr wurde Klaus
Müller zum Ehrenmitglied des LSV Pirna
ernannt. WoVo

SPORT IN KÜRZE

ESV veranstaltet erstes
Erich-Kästner-Turnier
DRESDEN. Der ESV Dresden veranstaltet
zum ersten Mal sein Erich-Kästner-Turnier.
An beiden Tagen des Wochenendes treffen
sich Hockeymädchen und -knaben der
Alstersklassen B und C aus Berlin, Chem-
nitz, Freiberg, Großbeeren, Königs Wuster-
hausen, Leipzig, Weimar und Dresden
(Pillnitz und ESV). Gespielt wird in den
Hallen des Gymnasiums Cotta und des ESV
am Sonnabend ab 10 Uhr und Sonntag ab 9
Uhr. be

Elbe-Pokal beschließt
die Rudersaison
DRESDEN. Mit der 42. Auflage des Elbe-
Pokals wird in Sachsen an diesem Sonn-
abend die Rudersaison abgeschlossen.
Insgesamt 66 Boote mit 369 Sportlern aus
vielen Vereinen Deutschlands, Tschechiens
und der Ukraine haben dafür gemeldet.
Wie schon in den vergangenen Jahren
stehen die Distanzen fünf und zehn
Kilometer sowie 14 Kilometer auf dem
Programm. Teilnehmer sind vorwiegend
die Nachwuchsathleten, aber auch viele
ehemalige Ruderer im Masters-Bereich. Der
erste Start erfolgt um 11.40 Uhr in Hoster-
witz (5000 m), um 13.30 Uhr werden die
14-km-Rennen in Pirna gestartet. Das Ziel
befindet sich wie gewohnt in der Nähe des
Blauen Wunders in Blasewitz. ah

Hallentennisturnier
am Feiertag in Pappritz
DRESDEN. Die Tennisspieler spielen am
langen Wochenende nicht nur in der
Wintercup-Oberliga um Punkte. Am
Reformationstag findet in der Pappritzer
Halle ein Leistungsklassen-Turnier statt. Ab
9 Uhr bis gegen 22 Uhr geht es in acht nach
Spielstärke eingeteilten Gruppen bei den
Herren um Siege und wertvolle Punkte. Die
Resonanz ist groß, so dass die maximal
mögliche Teilnehmerzahl von 27 Spielern
erreicht wird. Für die leistungsstärkste
Gruppe sind mit Tom Schinnerling und
Hakan Heise vom Ostliga-Aufsteiger SV
Dresden-Mitte zwei Spieler „gesetzt“, ein
dritter wird hinzugelost. rb

Klaus Müller prägte den LSV Pirna seit
dessen Gründung 1990. Foto: Frank Losinski
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