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Sport

Aktuell im Internet
Alles zum lokalen Fußball lesen Sie
im DNN-Sportbuzzer unter
www.sportbuzzer.de/dresden

Striesen erwartet
Motor Wilsdruff
im Sachsenpokal

Titans wollen
Kooperation
ausbauen
Mehr Austausch mit
tschechischen Teams

Dresden. Ab diesem Freitag wird die 2. Runde

um den Fußball-Landespokal ausgespielt. Im
ersten Spiel treffen Sachsenligist Eintracht
Niesky und Oberligist International Leipzig
aufeinander. Insgesamt stehen 26 Partien an,
die sächsischen Vereine der 3. Liga und der
Regionalliga Nordost steigen erst in der nächsten Runde in den Wettbewerb ein. Insgesamt
hatten 100 Mannschaften gemeldet, Pokalverteidiger ist der Chemnitzer FC, der den
„Pott“ bereits zehnmal gewann.
Die SG Striesen und die SG Weixdorf bauen
gegen Landesligisten jeweils auf den Heimvorteil. Die Striesener empfangen am Sonnabend ab 15 Uhr Motor Wilsdruff, die SGW
einen Tag später Germania Mittweida. Auch
der SC Borea spielt zu Hause, erwartet am
Sonnabend im Jägerpark Empor Possendorf.
Trainer der Gäste ist Christoph Egerer, der in
der Vorsaison beim Post SV Dresden auf der
Bank saß. Egerer legte einen blendenden Einstand hin, gewann mit seiner Mannschaft alle
vier Pflichtspiele. Bei Borea hatte sich Trainer
Andre Heinisch, der 2018 aus Possendorf (!)
kam, den Punktspielstart ganz anders vorgestellt. Zwei Niederlagen haben die Dresdner
ans Tabellenende der Landesklasse Ost gespült. Bestens ist dagegen die Stimmung beim
TSV Rotation Dresden, der die 7. Liga anführt.
Der TSV reist am Sonntag zum SV Tapfer 06
Leipzig. Keine einfache Aufgabe gegen den
Tabellenvierten der Landesklasse Nord.
In Heidenau weht am Sonnabend ein
Hauch von Profifußball durchs Sportforum. Ab
15 Uhr ist Regionalliga-Absteiger FSV Budissa
Bautzen zu Gast. Letztmals standen sich beide
Teams im Juni 2014 in einem Punktspiel
gegenüber. Es war das letzte Oberligaspiel
des HSV, der den Spreestädtern 3:7 unterlag.
Danach trennten sich die sportlichen Wege.
Budissa stieg in die vierte Liga auf, Heidenau
rutschte zeitweise bis in die achte Liga ab. JS

Dresdner Eislöwen
bestreiten letzten
Test gegen Znojmo
Dresden. Bevor die Dresdner Eislöwen in einer
Woche mit dem Heimspiel gegen den EV
Landshut in die neue Punktspiel-Saison starten, steht an diesem Freitag noch das letzte
Testspiel auf dem Programm. Die Generalprobe bestreiten die Schützlinge von Trainer
Bradley Gratton beim tschechischen Verein
Orli Znojmo. Das Team aus Südmähren spielt
seit neun Jahren schon in der EBEL (österreichische Erste Bank Eishockey Liga), schied in
der Vorsaison im Playoff-Viertelfinale aus. Im
Sommer gab es bei den „Adlern“ einen großen
Umbruch, viele neue Spieler kamen.
Eislöwen-Stürmer Christian Kretschmann,
der nach seiner Handverletzung erstmals wieder im Kader steht, sagt vor dem Test: „Das
Spiel ist sehr wichtig, weil es der letzte Test vor
dem Saisonstart nächste Woche ist. Ich denke,
dass uns der Gegner nochmals fordern wird.
Es geht vor allem darum, unser System umzusetzen und sich ein gutes Gefühl für das erste
Ligaspiel zu holen. Ich freue mich nach drei
Wochen Pause endlich wieder einen Schläger
in die Hand zu nehmen und vor dem Ligastart
nochmals ein Testspiel absolvieren zu können.
Die Vorbereitung ist für das gesamte Team
wichtig, um sich zu finden und die taktischen
Abläufe einzustudieren, aber wir sind heiß darauf, dass es in acht Tagen endlich losgeht.“
Verzichten muss der Coach allerdings weiter auf Timo Walther (Gesichtsverletzung) und
Steven Rupprich (muskuläre Probleme). ah

FSV-Härtel verletzt:
Test abgebrochen
Zwickau. Das Testspiel des Fußball-Drittligisten FSV Zwickau gegen Jahn Regensburg
musste gestern in der 50. Minute beim Stand
von 0:0 von Schiedsrichter Patrick Hanslbauer
abgebrochen werden. FSV-Spieler Sascha
Härtel hatte sich bei einem Zweikampf im Mittelfeld am Fuß verletzt und musste noch auf
dem Platz von einem Notarzt versorgt werden.
„Sascha befindet sich zu weiteren Untersuchungen in der Notaufnahme des Weidener
Klinikums. Er hat sich mit hoher Wahrscheinlichkeit eine schwere Verletzung am Sprunggelenk zugezogen“, sagte Zwickaus Sportdirektor Toni Wachsmuth der dpa. Der 20 Jahre
alte Härtel ist seit dieser Saison von Zweitligist
Aue an den FSV ausgeliehen und erhielt auch
aus Regensburg beste Genesungswünsche.

Dresden. Seit über acht Jahren

Mit kühlem Kopf und starker Passquote: Dynamos Abwehr-Talent Kevin Ehlers treibt den Ball nach vorn.
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Dynamos Juwel
Kevin Ehlers rückte aus der Dresdner Talente-Schmiede in die Stammelf
der schwarz-gelben Profis auf. Nun ist er sogar deutscher Nationalspieler.
Von Jens Maßlich
Dresden. Kevin Ehlers kann derzeit
kaum verschnaufen. Während sich
seine Teamkollegen in der Länderspielpause auch anderen Dingen als
nur dem Fußball widmen können,
stand für den 18 Jahre alten Abwehrspieler von Fußball-Zweitligist
Dynamo Dresden bereits das nächste Highlight seiner noch jungen
Karriere auf dem Plan.
Nach seinem Profi-Debüt für den
sächsischen Club war Ehlers nun
auch für die deutsche U19-Junioren-Nationalmannschaft
nominiert. Am Mittwoch debütierte der
Sohn des ehemaligen BundesligaProfis Uwe Ehlers auch direkt in San
Pedro del Pinatar gegen die Auswahl des Europameisters Spanien
(1:1), wurde in der 60. Spielminute
eingewechselt.
Gerade in dieser turbulenten
Phase schaut Dynamos Coach Cristian Fiel umso mehr auf seinen
Schützling: „Er ist 18 Jahre alt und
deswegen habe ich für ihn auch eine
spezielle Verantwortung. Man muss
immer mal wieder schauen, dass
man ihn begreifen lässt, was jetzt
passiert.“

wie er sich fühlt. Das ist so ein junger
Kerl. Aber dass er durchdreht, da
brauche ich mir keine Gedanken
machen“, sagt der 39-Jährige. Auch
Mutter Silvana soll dabei eine große
Hilfe sein. „Das ist eine sehr Gute.
Die macht das schon“, sagt Fiel.
Ehlers hat sich in Dresden in seinem ersten Profijahr auf Anhieb
einen Stammplatz erobert, absolvierte alle fünf Partien über die volle
Distanz. Kevin bewegt sich dabei
auf den Spuren seines Vaters Uwe,
der unter anderem 202 Erst- und
Zweitliga-Partien für Hansa Rostock, TSV 1860 München und Erzgebirge Aue bestritt und selbst 21
Mal das Trikot der deutschen U21Junioren trug.
Mit den Medien darf er allerdings
noch nicht reden, Dynamos Juwel
soll noch geschützt werden. Auch
Vater Uwe stand für ein Interview
nicht zur Verfügung. Dafür sind
Spieler und Trainer Cristian Fiel voller Lobes über den 1,86 Meter großen Innenverteidiger. „Das besondere an ihm ist, dass er nicht besonders ist. Er hört immer hin, versucht
das umzusetzen, was man ihm sagt.
Er spielt mit Herz und Leidenschaft
und ich weiß, wenn ich ihn bringe,

Er ist 18 Jahre
alt und deswegen habe
ich für ihn
auch eine
spezielle Verantwortung.
Cristian Fiel
dynamo-cheftrainer

Trainer Fiel. Der Spanier kennt Ehlers bereits aus seiner Zeit als Dynamos U17-Coach.
Im Jahr 2017 wechselte er von der
U17 von Hansa Rostock in die sächsische Landeshauptstadt. Schon da
überzeugte er seinen Trainer mit
seiner Ruhe am Ball und seinen
Werten. Keiner hat bei Dynamo eine
bessere Passquote als Ehlers. 94,5
Prozent seiner Bälle landen bei
einem Mitspieler. Der Abwehrspieler ist prädestiniert für Fiels ballorientiertes Spiel, weshalb der 39Jährige dem erst 18-Jährigen auch
vertraut. „Der Junge ist unfassbar
klar im Kopf. Es zeichnet ihn aus,
dass er gar keinen Fehler macht“,
lobt ihn der Dynamo-Coach, gesteht
ihm aber zugleich Fehler zu: „Mit 18
darf man einen machen.“
Ausbaufähig ist allerdings noch
seine Zweikampfquote. Nur 49,25
Prozent seiner 67 Duelle hat „Ehle“
für sich entscheiden können. „Er
könnte noch A-Jugend spielen und
hat jetzt alle Spiele von Anfang gemacht und die auch sehr gut“, sagt
Fiel. Beleg dafür ist die Foulstatistik.
Ehlers wurde in allen fünf Partien
zusammen nur dreimal zurückgepfiffen. Seine Nebenmänner Linus
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TSV Dresden vor neuer Herausforderung
Badminton: 3. Liga startet mit dem Sachsenderby gegen den SC DHfK Leipzig
Von Rolf Becker
Dresden. Seit neun Jahren gehört

der TSV Dresden ununterbrochen der Badminton-Regionalliga Südost an und ist inzwischen
Dresdens Alleinvertreter in dieser 3. Liga. Daran ändert sich
auch in der am Wochenende beginnenden
Punktspielsaison
2019/20 nichts, und doch steht
der TSV vor einer völlig neuen
Herausforderung. Seit Bestehen
der Regionalliga Südost – das ist
seit der Saison 1991/92 der Fall –
spielte sie immer in zwei regional
eingeteilten Gruppen. Die sächsischen Vertreter bekamen es
bisher nur mit Mannschaften aus
Nord-Bayern zu tun, insgesamt
höchstens acht Teams, in der vorigen Saison waren es sogar nur
sechs.
Ab dieser Saison wird wie in
den drei übrigen deutschen Badminton-Regionalligen auch im
Südosten nur noch eingleisig gespielt. Das bedeutet, dass nun

die besten sächsischen Vertretungen auch gegen die aus dem
südlichen Bayern und BadenWürttemberg spielen. Damit
verbunden ist neben viel längeren Reisewegen auch eine deutlich höhere Qualität. Dazu gehören dieser „neuen“ Regionalliga
in ihrer ersten Saison zwölf
Mannschaften an, weshalb es im

Frühjahr 2020 auch vier Absteiger gibt.
Ziel des TSV Dresden kann
deshalb nur der sichere Klassenerhalt sein. Der soll mit einer
gegenüber der vorigen Saison
unveränderten
Stammbesetzung erreicht werden. Das sind
Michael Prinz, Alexander Schröder, Eric Teichmann, Franz

Anja Hübner und Marcel Bachmann (im Hintergrund) gehören auch
diese Saison zur Stammbesetzung des TSV Dresden.
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Pietschmann, Marcel Bachmann, Anja Hübner und Caroline Koinzer.
Schon das Auftaktspiel, in
dem die Dresdner am morgigen
Sonnabend ab 16 Uhr DHfK
Leipzig zum Sachsenderby empfängt, wird erste Aufschlüsse darüber geben, ob diese Rechnung
aufgehen kann. In der vorigen
Saison gewann der TSV gegen
die Leipziger das Heimspiel klar
mit 6:2 und spielte in Leipzig 4:4.
Der SC DHfK Leipzig ist auch in
dieser Saison der einzige sächsische Kontrahent der Dresdner,
die ansonsten auf acht bayerische Teams sowie zwei Mannschaften aus Baden-Württemberg treffen.
„Wir stehen vor der sicher
härtesten, aber auch reizvollsten
Punktspielsaison in unserer Vereinsgeschichte“, blickt Marcel
Bachmann, der auch als Sportwart Verantwortung für die TSVBadminton-Abteilung trägt, erwartungsvoll voraus.

arbeiten die Basketballvereine
Dresden Titans und Sluneta Ústí
nad Labem zusammen. Die gewachsene deutsch-tschechische
Freundschaft färbt mittlerweile
auch auf andere Klubs ab. Aus
diesem Grund planen die beiden
Bundesliga- bzw. Extraliga-Vereine im Anschluss an ihr seit 2017
laufendes und von der Europäischen Union gefördertes SNCZProjekt „Basketball als Brücke
für die Jugend in der Euroregion
Elbe-Labe“ die Kooperation weiter fortzusetzen. „Nachdem wir
in den letzten Jahren über unsere
Projektmaßnahmen auch andere
Vereine aus der Region eingeladen haben, sind weitere Freundschaften zu neuen Klubs entstanden, die sich gern in einem weiteren Projekt einbringen möchten
und mit uns so noch eine 2. Phase
der sächsisch-tschechischen Zusammenarbeit auf die Beine stellen wollen“, so Dresdens SNCZProjektmanager Gert Küchler.
Im Anschluss an das laufende
SNCZ-Projekt möchten die Titans und Sluneta Ústí (Aussig) ab
Juli 2020 mit dem BC OttendorfOkrilla und Slavoj Litomerice
(Leitmeritz) ein Folgeprojekt initiieren, wo vier Projektpartner
die Maßnahmen durchführen,
sodass sie bis in den Kreis Bautzen stattfinden. „Zudem wollen
wir inhaltlich den Fokus schärfen
und uns neben jährlich zwölf Jugendveranstaltungen in vier
Fortbildungen und einem Workshop auch auf die Qualifikation
von Übungsleitern fokussieren“,
erklärt Küchler. Ziel soll es sein,
gemeinsam ein Nachwuchsentwicklungskonzept für die Grenzregion Sachsen-Tschechien zu
erarbeiten, anhand dessen sich
Vereine orientieren können, wie
sie zeitgemäß arbeiten können.
„Wir haben erkannt, dass die
Vereine oftmals auf beiden Seiten mit denselben Problemen
kämpfen. Zu den typischen Problemen zählt die Vereinbarkeit
von Schule und Vereinssport
oder aber vor allem im Trainerwesen das Ehrenamt, das vor
dem Aussterben steht. Und wenn
es da jemanden gibt, der sich im
Verein engagiert, fehlt oftmals
die professionelle Anleitung“,
erklärt Küchler weiter. „An dieser Stelle wollen wir ansetzen
und vereinsübergreifend unsere
Trainer fortbilden, wobei die
deutschen und tschechischen
Übungsleiter sich gegenseitig
austauschen und voneinander
lernen sollen.“
Um das Vorhaben in die Tat
umsetzen zu können, haben sich
die vier Vereine bereits Anfang
des Jahres zusammengetan und
einen Projektantrag unter dem
Titel „Basket4ALL“ entworfen,
den sie im Juni gemeinsam bei
der Europäischen Union eingereicht haben. Dabei soll der Titel
auch Programm sein und ein Projekt darstellen, das offen für alle
Vereine ist. Dabei sind neben
den Fortbildungen für Trainer
auch drei Feriencamps für Mädchen und Jungs vorgesehen.
Hinzu kommen neun Turniere.
Um sich einen Eindruck zu
verschaffen, wie die Gegebenheiten bei einem der angehenden neuen Projektpartner sind,
gastieren die U12-Mannschaften
von Sluneta Ústí und den Titans
am Sonnabend erstmals zu
einem Nachwuchsturnier in Litomerice. Verbunden wird das
Ganze mit einem Gastspiel der 1.
Mannschaft der „Titanen“, die
im Anschluss an den Mini-Cup
am Sonnabendnachmittag um 17
Uhr im Rahmen eines zweitägigen Turniers gegen die Auswahl
von Slavoj Litomerice (2. Liga
CZ) spielen wird, in der auch einige ehemalige Erstliga-Spieler
aus Ústí noch aktiv sind.

