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rühestens im Halbfinale könnten die
beiden europäischen Top-Nationen

Deutschland und Schweden bei der EM in
Kroatien aufeinandertreffen. Oder viel-
leicht auch gar nicht.

Auf Klubebene hat das Duell bereits
stattgefunden. Zweitliga-Aufsteiger HC Elb-
florenz empfing am Sonnabend den schwe-
dischen Erstligisten Lugi Lund, derzeit Ta-
bellenfünfter, in der heimischen Ballsport-
halle. Die Gäste aus Skandinavien setzten
mit einem aus ihrer Sicht ernüchternden
Ergebnis ihre kleine Deutschland-Tour in
Richtung Dessau fort, wo sie am Sonntag
beim hochklassig besetzten Peugeot-Cup
starteten. Mit einer 26:34-Niederlage
(11:16) aus Dresden imGepäck.

„Für uns war das im ersten Vorberei-
tungsspiel nach derWinterpause eine sehr,
sehr gute Leistung“, bilanzierte HC-Trainer
Christian Pöhler. Den Testrivalen stuft er in
die Kategorie „oberes deutsches Zweitliga-
niveau“ ein – zumal den Gästen sieben Ju-
nioren-Nationalspieler fehlten. Und der
beste Akteur des letztjährigen schwedi-
schen Vizemeisters, Simon Jeppsson, steht
mittlerweile beim deutschen Erstligisten
SG Flensburg-Handewitt unter Vertrag. „Ei-
gentlich ist das eine gute Mannschaft“, for-
muliert es HC-Kapitän Mario Huhnstock
vorsichtig, „vielleicht haben sie die Aufga-
be etwas unterschätzt“, sagt der 31-Jährige.
„Unser Fokus lag vor allem auf der Abwehr,
da haben wir in der Partie einige System-
wechsel vollzogen, um da variabel zu blei-
ben. Das hat auch gut geklappt“, versicher-
te Pöhler. „Wir haben härter verteidigt als
in vielen Partien der Zweitliga-Hinrunde“,
findetMarioHuhnstock.

Nur zwei Spieler fehlen noch
In das Elbflorenz-Systemwerden jetzt nach
und nach auch wieder die zuletzt ange-
schlagenen und schmerzlich vermissten
Spieler integriert. Sebastian Greß stand ge-
gen Lugi Lund erstmals seit Monaten wie-
der in einem Wettkampf auf der Platte,
auch Daniel Zele mischte gegen die phy-
sisch starken Schwedenwieder nach vollen
Kräftenmit.

Nur Kreisläufer Norman Flödl wird
wohl noch einige Wochen fehlen, Rechts-
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außen Nils Gugisch wohl die komplette
Saison. „Dadurch wird auch der Konkur-
renzkampf in der Mannschaft wieder et-
was härter“, glaubt Torhüter Mario Huhn-
stock. Der Qualität des Zweitliga-Aufstei-
gers kann das nur guttun. Denn „wir sind
zwar physisch nicht unbedingt ein Top-
Team in der 2. Liga, dafür zähle ich uns in
puncto Schnelligkeit und Athletik zum
oberen Drittel“, sagt der Keeper. Der Auf-
wand verlangt Energie ab – von allen. Auch
deshalb wechselte Christian Pöhler bereits

gegen Lugi Lundmunter durch – Daniel Ze-
le und Julius Dierberg teilten sich mit je-
weils sechs Treffern den Teambestwert.

Der HC Elbflorenz wird in einer wiede-
rum kraftraubenden Trainingswoche vor
dem eigenen Neujahrscup am Sonntag in
der Woche noch ein Freundschaftsspiel be-
streiten: am Dienstag (18.30Uhr) in der Rö-
dertalhalle bei der SG Zabeltitz-Großen-
hain. Beim derzeitigen Verbandsligisten er-
lernte HC-Profi Sebastian Greß das Hand-
ball-Einmaleins.

Am kommenden Sonntag, ab 13 Uhr,
tritt der HC Elbflorenz dann beim hausei-
genen Neujahrscup gegen die ostdeutsche
Zweitliga-Konkurrenz Dessau-Rosslauer
HV, ThSV Eisenach und EHV Aue an. „Viel-
leicht sind diese Partien dann etwas aussa-
gekräftiger“, sagt Mario Huhnstock. Im An-
schluss an das Viererturnier lädt der HC
Elbflorenz dann übrigens zum Public Vie-
wing für das Finale der Handball-EM ein.
Vielleicht dann ja mit der Ansetzung:
Deutschland gegen Schweden.

Ein erstklassiger internationaler Test
Handball-Zweitligist HC Elbflorenz fertigt den schwedischen Vizemeister Lugi Lund im Freundschaftsspiel mit 34:26 ab.

Von Alexander Hiller

Dresdens Schwede Gabriel de Santis (M.) wird von seinen Landsleuten in die Mangel genommen. Foto: kairospress

ie Basketballer der Dresden Titans
müssen sich auf eine nervenaufrei-

bende Schlussphase in der Normalrunde
der 2. Basketball-Bundesliga Pro B gefasst
machen. Denn dem Team von Trainer Ne-
nad Josipovic gelingt es nach wie vor nicht,
eine kleine Siegesserie zu starten und sich
damit fester unter den ersten acht Mann-
schaften (Play-off-Plätze) der Süd-Staffel der
zweigleisigen dritten Liga zu etablieren.

Am Sonnabend mussten sich die Elbe-
städter beim Tabellenzweiten Dragons
Rhöndorf deutlich mit 74:91 (33:46) ge-
schlagen geben. Damit rutschte das Josipo-
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vic-Team zwischenzeitlich auf den achten
Tabellenplatz ab – mit erneut lediglich ei-
nem Sieg Vorsprung auf die neuntplatzier-
ten Talente des FC BayernMünchen.

Die Gästewirkten amSonnabend zu Be-
ginn etwasmüde undmithin langsamer als
die Dragons – ein deutlicher 12:25-Rück-
stand nach dem ersten Viertel war die Fol-
ge. Dieser Hypothek rannten die Dresdner
im Prinzip die restlichen verbleibenden 30
Minuten vergeblich hinterher, wenngleich
sie dank des überragenden Neuzugangs
Willie Mangum (28 Punkte) sowie durch
Janek Schmidkunz (17) und Helge Baues
(13) fast noch einmal herankamen (60:64).
Die Aufholjagd hatte letztlich aber wohl zu
viel Kraft gekostet, denn die ball- und pass-
sicheren Hausherren bauten ihren Vor-
sprung in der Schlussphase nochmals in
souveränerManier aus.

„Wir haben einfach viel zu viele Punkte
im Umschaltspiel abgegeben, schlecht ver-
teidigt, an beiden Enden des Feldes
schlecht gereboundet“, erklärt Dresdens
Topscorer Willie Mangum den letztlich
entscheidenden Unterschied. „Aber wir ha-
ben Kampfgeist während der Aufholjagd
gezeigt. Wir haben immer wieder ver-
sucht, den Rückstand aus dem ersten Vier-
tel aufzuholen, zurückzukommen“, sagte
der US-Amerikaner, der erst kurz vor den
Weihnachtsfeiertagen verpflichtet worden
war – und jetzt schon als Hoffnungsträger
für die Endphase der Saison gilt.

Titans-Geschäftsführer Jörn Müller mo-
nierte die fehlende „mannschaftliche Ge-
schlossenheit“, was auch das ungleichmä-
ßige Vorlagenverhältnis deutlich macht.
Bescheiden anmutende 13 Dresdner Korb-
vorlagen stehen derer 31 aufseiten der Dra-

gons gegenüber. „Zudem war unsere Drei-
erquote schlechter als zuletzt, sodass wir
am Ende verdient verlieren. Nichtsdesto-
trotz heißt es Mund abputzen, um nächs-
ten Sonntag unseren Fans gegen Coburg
wieder ein anderes Gesicht zu zeigen“,
meint Müller mit Blick auf die bevorste-
hendenAufgaben.

Denn mit der sinkenden Anzahl an
noch ausstehenden Partien steigt zugleich
auch der nervliche Druck. Die Titans müs-
sen nun ihre Duelle gegen die direkte Kon-
kurrenz aus dem Tabellenkeller gewinnen:
Gegen Coburg (10.), in Würzburg (11.), in
Karlsruhe (12.) und auch gegen Frankfurt
(6.). Ansonsten könnte beim Zweitliga-Ab-
steiger aus Dresden sogar das Mindestziel
in Gefahr geraten: der Einzug in die Play-
offs der jeweils besten acht Teams aus den
zwei Staffel der Pro-B-Liga. (ald)

Zweitliga-Absteiger kämpft weiter um sicheren Play-off-Platz
Die Basketballer der Dresden
Titans gehen beim
Tabellenzweiten Rhöndorf unter.

a wusste wohl auch der Gästetrainer
nicht, wie ihm geschah. Nach dem

Auswärtsspiel seiner Bietigheim Steelers
bei den Eislöwen suchte Kevin Gaudet erst
einmal einen für Eishockey-Profis eher un-
gewöhnlichen Vergleich: „Dass war heute
wie beim Fußball. Wenn man sich die Tor-
schussstatistik anschaut, kann man eigent-
lich nicht glauben, dass wir hier gewonnen
haben.“ Wie dem Kanadier ging es auch
den 3812 Zuschauern in der Dresdner Eis-
sport-Arena. Die sahen zwar ein Chancen-
plus von 44:22 Torschüssen für die Gastge-
ber, doch das Ergebnis blieb ernüchternd:
0:4 (0:1, 0:1, 0:2).

Dabei war den Eislöwen nach dem 3:4
vom Freitag beim Derby inWeißwasser an-
zumerken, dass sie etwas gutmachen woll-
ten. Nach kurzer Abtastphase gingen sie in
die Offensive. Doch die Versuche von Se-
bastian Zauner (3. Minute), Alexander Höl-
ler (4.), Matt Siddall (6.) und Thomas Piel-
meier (7.) waren nicht platziert genug. Zu-
mindest beim Schuss von Kapitän René
Kramer wackelte kurz das Tornetz (8.),
doch der Puck hatte es nur von außen be-
rührt. Und somusste es kommen, wie es ei-
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ne Fußball-Floskel beschwört: Wenn du sie
vorne nicht machst, bekommst du sie hin-
ten. So kam es dann auch.

Kaumhatte Gustav Veisert auf der Straf-
bank Platz nehmenmüssen, trafen die Gäs-
te. Besonders bitter dabei: der abgefälschte
Schuss von Marcus Sommerfeld trudelte
am überraschten Marco Eisenhut vorbei,
dem allerdings die Sicht versperrt war (9.).
Doch den Eislöwen bot sich schnell die Ge-
legenheit zum Ausgleich. Bei eigener Un-

terzahl war Nick Huard vor dem Steelers-
Tor penaltywürdig gefoult worden, doch
der 26 Jahre alte Kanadier scheiterte an Bie-
tigheims Keeper Ilya Sharipov (12.).

Und während sich die Eislöwen weiter
Chance um Chance erspielten, im zweiten
Drittel gar auf 20:4 Torschüsse kamen, er-
wies sich der Tabellenführer der DEL2 er-
neut als das abgezocktere Team. Als Eislö-
wen-Verteidiger Tomas Schmidt eine Zwei-
Minuten-Strafe absaß, kombinierten sich

die Schwaben mit einer schnellen Passfol-
ge vor das Tor von Eisenhut, wo Dominic
Auger nur noch den Schläger hinzuhalten
brauchte (28.).

Doch die Gastgeber gaben nicht auf –
und nach 44 Minuten glaubten ihre Fans,
Grund zum Jubeln zu haben. Doch der drei
Minuten später hinzugezogene Videobe-
weis zeigte die bittere Realität: Beim
Schuss von Siddall sprang der Puck von
Pfosten zu Pfosten – kein Tor. Davon fielen
auf der anderen Seite schließlich noch
zwei. Nach einem individuellen Fehler der
Dresdner traf Andrew McPherson zum 3:0
(51.), Auger markierte mit seinem zweiten
Treffer schließlich den Endstand (56.).

Und so blieb für Eislöwen-Trainer Franz
Steer nur die erneute Erkenntnis: „Wenn
du kein Tor schießt, kannst du kein Spiel
gewinnen.“ Einen Vorwurf wollte er am
Sonntagabend aber nicht an seine Mann-
schaft richten, denn „wenn wir so auftre-
ten wie heute, dann werden wir sicherlich
noch unsere Punkte ziehen, da bin ich mir
sicher“, so der 59 Jahre alte Bayer.

Und auch Steer hatte einen Vergleich
parat, um seiner Hoffnung auf Besserung
nach drei Niederlagen in Serie Ausdruck zu
verleihen: „Es kann im nächsten Spiel wie
eine Ketchup-Flasche kommen – dann
schießt du vielleicht zwei, drei dreckige To-
re.“ Im besten Fall löst sich der Pfropfen
schon am Dienstag – denn wenn die Eislö-
wen in Heilbronn auf die Falken treffen,
geht es immer noch um das eine Ziel: der
direkte Play-off-Platz sechs.

Hoffen auf die Ketchup-Flasche
Die Eislöwen verlieren ihr
Heimspiel gegen Bietigheim klar
– und sind dabei eigentlich die
deutlich bessere Mannschaft.

Von Cornelius de Haas

Wie schon beim Derby in Weißwasser vergeben die Eislöwen am Sonntag einen Penal-
ty. Nick Huard scheitert an Steelers-Keeper Ilya Sharipov. Foto: Thomas Kretschel

Crowdfunding soll Dobritzer
Miniplatz mitfinanzieren

Beim Fußball-Stadtoberligisten Eintracht
Dobritz läuft derzeit eine Spendenaktion
für den Bau eines Mini-Spielfeldes. „Wir
sind platzmäßig mit unseren Mannschaf-
ten an die Grenze gestoßen, benötigen
dringend eine zusätzliche Trainingsfläche
für den Nachwuchs“, erläutert Abteilungs-
leiter Stefan Müller. „Die Fördermittel für
das Mini-Spielfeld sind beantragt, doch wir
brauchen auch einen Eigenanteil von min-
destens 6000 Euro. Auf einer Internetplatt-
form kann gespendet werden, Prämien
warten auf die Unterstützer.“ (jj)
web www.99funken.de/bau-minispielfeld

TU-Handballerinnen
stoppen Niederlagenserie

Die Handballerinnen des USV TU Dresden
haben in der Sachsenliga ein weiteres Ab-
rutschen in der Tabelle vorerst verhindert.
ImDuell der Verfolger feierte das Team von
Trainer Andreas Lemke (5.) am Sonnabend
beim vom ehemaligen TU-Coach Stefan
Süßmilch trainierten Tabellenvierten HV
Marienberg einen 23:21-Auswärtssieg
(12:10). Die TU-Frauen, diemit zwei Nieder-
lagen ins neue Kalenderjahr gestartet wa-
ren, rückten mit dem Erfolg bis auf einen
Zähler anMarienberg heran. (ald)

Hockey-Damen des ESV haben
als Aufsteiger Bronze sicher

Die Hockey-Damen des Hallenregionalliga-
Aufsteigers ESV Dresden sind nicht mehr
vom dritten Tabellenplatz zu verdrängen.
Im letzten Heimspiel der Saison feierten
die Dresdnerinnen am Sonnabend einen
5:2-Erfolg gegen Motor Meerane – und leg-
ten tags darauf nach. Beim Schlusslicht
ATSV Güstrow setzen sich die ESV-Frauen
knapp mit 3:2 durch. Mit nunmehr 22 Zäh-
lern ist demNeuling der Bronzeplatz in der
zweithöchsten deutschen Hallenhockeyli-
ga nichtmehr zu nehmen. (ks)
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it Sieg und Niederlage starteten die
beiden Dresdner Drittligisten in die

Rückrunde der Punktspielsaison 2017/18 in
der Regionalliga Südost. Die SG Gittersee
gewann das Heimspiel gegen das Schluss-
licht TS Marktredwitz-Dörflas mit 5:3 und
kletterte damit in der Tabelle gleich vom
vorletzten auf den vierten Platz. Der TSV
Dresden verlor beim derzeitigen Spitzen-
reiter DHfK Leipzig mit 3:5 und ist nun vor-
erst Vorletzter.

Der erwartete Gitterseer Sieg gegen die
bisher noch ohne Punktgewinn gebliebe-
nen Oberfranken stand lange auf der Kip-
pe. Denn die Gäste führten zunächst 2:0
und 3:1, und erst durch den Gewinn aller
drei Männer-Einzel und das Gemischte
Doppel drehten die Gitterseer die Partie.
Dabei punkteten der jüngste und der ältes-
te Spieler als einzige jeweils doppelt für die
Gastgeber. Ludwig Bram (19) und Martin
Höppner (37) gewannen ihre Einzel und zu-
sammen das Doppel.

TSV Dresden war bei DHfK Leipzig ei-
nem Unentschieden wie schon im Hinspiel
sehr nahe, verlor aber erneut mit 3:5. Da-
mit blieben die Leipziger weiter ohne
Punktverlust. Für die Dresdner punktete
DanielaWolf doppelt. Sie gewannmit Anja
Hübner das Frauen-Doppel und mit Marcel
Bachmann dasMixed. (bec)
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Gittersee klettert
in der Regionalliga
Das Dresdner Badminton-Duo
steigt in die Rückrunde mit
unterschiedlichem Erfolg ein.

Die Frauen des Dresdner Fußball-Regional-
ligisten 1. FFC Fortuna haben sich in der
Winterpausemit einem prominenten Neu-
zugang verstärkt.

Die 21-jährige Stürmerin Marie-Kristin
von Carlsburg kehrte nach sieben Jahren in
Thüringen vom FF USV Jena an die Elbe zu-
rück. Die frühere U-15-Nationalspielerin
(zwei Länderspiele) war 2011 von Dresden
zum USV Jena gewechselt. Auch wegen ei-
nes Kreuzbandrisses (2012) wurde die Kar-
riere der gebürtigen Pirnaerin ausge-
bremst, in den Kader der ersten Frauen-
mannschaft, derzeit Tabellenvorletzter der
1.Bundesliga, schaffte es die schnelle An-
greiferin nicht. Allerdings kann sie für die
zweite Jenenser Mannschaft einen reichen
Erfahrungsschatz von 57 Regionalligaein-
sätzen (30 Tore) und 17 Zweitligapartien
(fünf Tore) vorweisen. Beim Hallenturnier
um den Seenland-Cup feierte von Carls-
burg ihr Comeback im Fortuna-Trikot. (ald)

Eine Ex-Nationalspielerin
kickt jetzt für Fortuna

SZ vom 22.01.2018

Manfred
Hervorheben




