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Der TSV hat die Aufstiegs-Chance 
selbst noch in der Hand 

Radminton 
Die Dresdner greüen nach der 
Zweitliga-Relegation - mit zwei 
Heimspielen zum Abschluss. 

Mit emem Doppelspieltag beendet ehe B.1d
minton-RegiOnalliga Südost am \Vochen
ende ehe Punktsptelsaison Dabei fallen 
nun fast alle Wichugen Entscheidungen 

Den Titel m der 3. Llga machen ehe bet
den frankischen Teams vom Neulmg nr 
Unterdurrbach und VoiJahresmetster n' 
Marlcthetdenfeld, die nur durch einen 
Punkt getrennt smd, im direkten Vergletch 
nntereinander aus Erster Anwärter auf 
den dntten Platz. der Wie ehe betden ersten 
zur Tellnahme an der Relegaoonsrunde 
zur 2. Bundesliga berechtigt. ist der TSV 
Dresden. Die Sachsen haben zwar nur ei
nen Punkt Vorsprung vor ESV Flügelrad 
Numberg und 1 BV Samberg aber das von 
der Papierform her leiChteste Restprcr 
gramm. 

In zwei Heimspielen empfangt das TSV
Team in der Sporthalle des Vttzthurn-Gym
nasiurns (Paradiesstraße) am Sonnabend ab 

16 L'hr den Vorletzten DHfK letpZig und 
am Sonntag ab 11 Uhr zum Dre·dner Der
by das hlu licht G Gmersee. ~Das Ziel 
der Mann haft ist kl.:tr Wtr wollen aus ei
gener Kraft. prich mit zwe1 Ste~en. wie 1m 
Vorjahr dte Tetlnahme an der Zwt'Jtliga-Re
leganon si hern . Die Truppe ~t sl h aber 
bewllist, da5s es nicht le1cht Wird. und 
hofft auf rarke Untersrutzung der Fan M, 
sagt TSV-Badmmton-ChefHolger Wolf. 

So hat der TSV gegen die Letpztuer b1 -
her erst ein elflZlges Mal gt'wonnen. Das 
war beim 6:2 im Hmsptel dieser a1SOn m 
Leipng der Fall. Das Derby gegen Gitters e 
bekommt msofem zusauhche Bn nz. 
weil es fur den bisher ohne Pun ·t ewmn 
gebliebenen Stadrnva.en die letzte Gele
genheu darstellt. ehe SJ.Ison doch noch rmt 
emem Etfolgserlebrus LU beenden. D r Fa
vorit kann betde Sptele m Rötbesetzuno 
bestreiten. darunter auch mu den btsht'n· 
gen Erfolgsgaranten Daniel.a \Volf (bl5hen
ge Bllanz 16 Stege, Vter 'tedcrlagt>nJ, Anja 
Hubner(lS.S) undMarcel Bachmann {14'6). 
SG Gtttersee besrreitet betm Fmalc dnhalb 
nur n<Xh das Derby. weil Zmau scmc 
Mann chaft zurü kg zogen bat und als 
einziger Direktabsteiger fe:.tsteht. -) 


