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Sie haben 26:36 verloren
und strahlen trotzdem über
das ganze Gesicht. Warum?

Ich habe am 8. Oktober
mein letztes Spiel gemacht.
Es  ist  schön,  wieder  dabei  zu
sein und Handball spielen zu
dürfen.  Ich  war  schon  die
ganze Woche auf Endorphin.

Sind Sie zufrieden mit Ihren
ersten Einsatzminuten?

Ich bin ja erst seit einer Wo-
che wieder im Mannschafts-
training. Natürlich bin ich da
noch  ein  Stück  weit  weg  von
dem, was ich eigentlich kann,
da  fehlt  noch  Einiges.  Aber
deshalb war es ja auch so gut,
dass ich heute schon wieder
so einige Minuten mitmachen
durfte. Das war gut für mich.

Nun gibt es sicherlich leich-
tere Aufbaugegner als Bayer
Leverkusen, oder?

In  der  Tat,  das  war  allein
vom Tempo her schon eine
ungemeine Herausforderung.
Das war eine richtige Haus-
nummer. Aber mit dem Er-
gebnis können wir leben, zum
Glück sind es nicht 20 Tore
Unterschied geworden.
......................................................

Interview: Gerd Strohmann

„Da fehlt
Einiges“

Stephanie Glathe
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Das nennt man Arbeitssieg.
Zwei Sekunden vor dem
Schlusspfiff erzielte Manuel
Neumann den Siegtreffer
zum 5:4 (1:2, 3:2, 1:0) der
Dortmunder Elche gegen Ra-
tingen vor 678 Zuschauern.

Die Dortmunder wirkten
müde, ideenlos und unkon-
zentriert. Die ersatzge-
schwächte Truppe wollte
kräfteschonend gegen die in
der Tabelle abgeschlagenen
Ratinger zum Erfolg kom-
men. Doch mit Spielern wie
Artur Tegkaev oder Lance
Monych haben die Aliens
starke Spieler in ihren Rei-
hen, die ihr Können unter Be-
weis stellten. Zwar ging der
EHC  durch  Schmerda  in  der
zehnten Minute in Führung,
doch der Torjubel war gerade
verstummt, da traf Lance Mo-
nych zum nicht unverdienten
Ausgleich.  Aber  auch  dieses
Tor weckte den EHC nicht
auf. Das Team von Frank
Gentges fand keinen Rhyth-
mus und baute den Gegner
damit auf. So brachte Monych
seine Aliens eine Minute vor
der ersten Drittelpause in
Führung.

Auch nach dem Pausentee
fand  der  EHC  nicht  zum
Spiel. Mit dem Ausgleich von
Ryan Martens nach nicht
ganz zwei Minuten im Mittel-
drittel wurde die magere Dar-
bietung der Elche nicht bes-
ser. Im Gegenteil: Artur Teg-

kaev sorgte knapp zwei Mi-
nuten später nicht nur für
die erneute Ratinger Füh-
rung, sondern erhöhte in
der 32. Minute sogar noch
auf 4:2.

Michl zum Ausgleich
Ein Dortmunder Verteidi-
ger brachte die Elche wie-
der in die Spur. Manuel
Neumann,  der  wegen  der
vielen Verletzten zum Stür-
mer umfunktioniert wur-
de,  traf  drei  Minuten  vor
der zweiten Pause zum
3:4. Genau 49 Sekunden
vor Ende des zweiten Drit-
tel erzielte Philipp Michl
den erlösenden Ausgleich
für die Elche. Mit dem
Schlussdrittel wurde das
Spiel der Elche druckvol-
ler, ohne aber zwingende
Chancen zu erspielen. Kurz
vor Schluss wurde es noch
einmal hektisch. Ratingen
kassierte drei kleine Stra-
fen hinter einander. Die Er-
lösung dann in der Schluss-
minute durch Manuel Neu-
mann. Mit dem gestrigen
Sieg hat der EHC Platz vier
sicher und damit die
nächste Qualifikationsrun-
de erreicht. J.S

Tore: 1:0 (9:43) Schmerda, 1:1 (10:21)
Monych, 1:2 (18:12) Monych, 2:2
(21:40) Martens, 2:3 (23:17) Tegkaev,
2:4 (31:42) Tegkaev, 3:4 (36:40) Neu-
mann, 4:4 (39:11) Michl, 5:4 Neumann
(59:58) - Strafen: EHC:  4.-  Ratingen:
10. - Zuschauer: 678

Manuel Neumann
bringt müde Elche
wieder in die Spur

Eishockey: Knapper 5:4-Sieg gegen Ratingen

Jubelnde Elche: Mit dem 5:4 gegen Ratingen steht der EHC in
der nächsten Qualifikationsrunde. Foto  Bock

2. Bundesliga
SV Siek - Borussia Dortmund
9:5  – „Wir wussten von An-
fang  an,  dass  das  hier  kein
Zuckerschlecken wird. Nicht
umsonst stehen die Sieker an
der  Spitze.  Außerdem  haben
wir die Partien von Florian
Wagner kampflos abge-
schenkt, da er sich eine Schul-
terverletzung zugezogen
hat“, erklärte Abteilungsleiter
Bernd Möllmann.

Aus der Not mussten die Bo-
russen ihre Eingangsdoppel
umstellen. Das Doppel Zwei
mit Tran Le/Wagner gab die
Partie kampflos 0:3 ab. Das
Spitzendoppel teilte sich auf,
sodass Wencheng Qi (Foto)
und Robin Malessa wenigs-
tens einen Punkt sichern
konnte. Im
oberen Paar-
kreuz gewann
Evgueni Fa-
deev sein
Match gegen
den starken
Chinesen
Yansheng
Wang mit
12:10  im  Ent-
scheidungs-
satz – das 2:2.
Dann riss bei

den Dortmundern der Fa-
den. Vier Partien gingen
verloren, u.a. das kampflo-
se  Match  von  Wagner.  Qi
musste sich gegen Denis
Aydin mit 1:3 geschlagen
geben. Vu Tran Le hatte ge-
gen Jakob Asmussen keine
Chance, und Martin Gluza
fand gegen Irfan Cekic kein
Mittel zum Sieg (1:3).

Die Sieker führten jetzt
mit  6:2.  Aber  der  BVB  gab
sich nicht geschlagen. Ro-
bin Malessa holte ein 3:1
gegen Daniel  Cords.  Qi be-
hielt gegen Wang mit
15:13 im Entscheidungs-
satz  die  Nerven,  und
Evgueni Fadeev präsentier-
te sich in Topform, siegte
gegen  Denis  Aydin  mit  3:0
und brachte sein Team auf
5:6  heran.  Vu  Tran  Le  ver-
lor gegen Mikkel Hinders-
son  mit  1:3,  Jakob  Asmus-
sen profitierte vom Ausfall
von Florian Wagner und
Robin Malessa kämpfte
glücklos gegen Irfan Cekic
(9:11, 11:13, 10:12). C.M.
.................................................

BVB: Qi  1:1,  Fadeev  2:0,  Tran  Le
0:2,Wagner 0:2, Malessa 1:1, Gluza
0:1, Qi/Malessa 1:0, Tran Le/Wagnera
0:1, Fadeev/Gluza 0:1

BVB bleibt gegen
Tabellenführer
ohne Chance

Tischtennis: 5:9-Niederlage beim SV Siek

BLICKPUNKT BVB-FRAUEN Sensation beim 26:36 im Pokal gegen Bayer Leverkusen verpasst

Svenja Spriestersbach stemmte sich gegen die vielarmige Leverkusener Deckung. Sie war am Ende mit zehn Treffern die beste
Dortmunder Pokal-Torschützin gegen den Erstligisten. Foto Ludewig

Der Traum von einer Sensati-
on  im  Achtelfinale  des  DHB-
Pokals war vor 403 Zuschau-
ern blitzschnell ausgeträumt.
Bereits  nach  vier  Minuten
stand es 0:3, die Schwarzgel-
ben sollten nie in den Genuss
einer Führung kommen. Aber
wie auch? Die Rheinländerin-
nen spielten stellenweise
Handball aus der Feinkost-
Abteilung, die Kombinatio-
nen saßen, das rasante Tem-
po überforderte den BVB. Der
Zweitligist konnte zwar Mitte
der ersten Hälfte dank einer
glänzend aufgelegten Svenja
Spriestersbach den Rück-
stand beim 8:8 ausgleichen,
doch von da an ging es konti-
nuierlich bergab.

„Wir haben leider unglaub-
lich viele Chancen liegen ge-
lassen“, meinte Alice Vogler
nach der Partie, verhehlte
aber natürlich auch nicht,
„dass  wir  das  Tempo  dann
doch nicht mitgehen konn-
ten.“ Aber es war ja nicht nur
das Tempo. Noch vor dem
Spiel hatte die BVB-Trainerin
bemerkt, an eine Überra-

schung sei nur zu denken,
wenn alle Spielerinnen in
Topform seien. Schnell zeigte
sich, dass dieser Wunsch
nicht erfüllt wurde. Natasa
Kocevska hatte mehr schlech-
te als gute Szenen,
Dagmara Kowalska
gelang an diesem
Abend gegen den
Erstligisten so gut
wie gar nichts.
„Daggi wirft sonst
sieben Tore im
Schnitt, die haben
uns heute natürlich gefehlt“,
sagte Alice Vogler.

Aber gereicht hätte es auch
so nicht, Bayer war zu überle-
gen. Da gab es eine Torfrau
namens Valentyna Salamak-

ha,  die  erst  warm  geschossen
wurde und dann bravourös
hielt.  Da  gab  es  eine  Nadine
Krause, die in einigen Aktio-
nen nachwies, warum sie
schon einmal zur Welthand-

ballerin des Jahres
gekürt wurde. Und
da  gab  es  auf  der
linken Flügelseite
eine flinke junge
Dame, deren Name
Elisabeth Garcia Al-
mendaris schon auf
der Zunge zergeht,

und die auch noch acht blitz-
saubere Tore wirft.

Dem hatte die Borussia
nicht  genug  entgegen  zu  set-
zen.  Es  gelang  nur  im  Aus-
nahmefall, die Bayer-Abwehr

über außen zu irritieren, auch
am Kreis boten sich kaum An-
spielmöglichkeiten. Und als
Svenja Spriestersbach auch
noch in Manndeckung ge-
nommen wurde, wurde die
Torausbeute immer schlech-
ter.  „Es  hat  enorm  viel  Kraft
gekostet, immer dem Rück-
stand  hinterher  zu  laufen“,
meinte Alice Vogler. „Wir
müssen unser Spiel konse-
quenter durchziehen“, forder-
te deshalb auch die BVB-Trai-
nerin, und sie bemängelte
nicht zum ersten Mal, dass
die Leistungen in den 60 Mi-
nuten einfach zu sehr
schwanken, „es gibt Höhen,
aber immer auch Tiefen“.

So aber war es eben schade,
dass die Borussia nie die nöti-
ge Ruhe, auch Abgeklärtheit
in ihre Aktionen bringen
konnte. Alice Vogler, die in ei-
nigen Szenen auch „ein klei-
nes Zitterhändchen“ bei ihren
Spielerinnen ausgemacht hat-
te, wollte dennoch auch Gu-
tes  aus  dem  Spiel  ziehen.  Ju-
lia Wolf und Stephanie Glat-
he konnten Spielpraxis sam-
meln, „das ist eine gute Vor-
bereitung auf den Rest der
Saison“. Und da heißt der
Gegner nicht immer Bayer Le-
verkusen. Gerd Strohmann
......................................................
BVB: Trodler, Chemicz, Kramer (2), Vietz
(1), Spriestersbach (10/4), Kocevska (2/1),
Kowalska (1), Wolf (1), Schäfer (3), Tomlik
(5), Brandes (1), Glathe, Stallmann

Eine kleine Lehrstunde
David war deutlich zu klein,
Goliath dagegen viel zu groß.
26:36 (12:19) unterlagen die
Handballerinnen von Borussia
Dortmund einem bärenstarken
Team von Bayer Leverkusen,
der Klassenunterschied war
nie zu übersehen.

Handball: BVB-Frauen im Pokal beim 26:36 ohne Chance gegen Bayer Leverkusen

So frei kam sie selten zum Wurf: Kira Brandes. Foto  Ludewig

3
Fragen an

Es  fiel  ihr  so  schwer,  still  auf
ihrem Platz mitten auf der
Tribüne sitzen zu bleiben. „Es
ist schlimm, wenn man nicht
helfen kann“, meinte Zuzana
Porvaznikowa (Foto), „ich
würde  am  liebsten  sofort  auf
das Spielfeld springen“. Sie
wird damit aber noch ein we-
nig  warten.  Vor  vier  Wochen
brach sich die Rückraumspie-

lerin den Fin-
ger im Trai-
ning, sie wur-
de operiert
und muss sich
seitdem in Ge-
duld üben.
Heute sollte
ein wichtiger
Tag  sein:  „Ich

hoffe,  dass  dann  die  Drähte
gezogen werden.“ Und dann
hofft Zuzana Porvaznikowa,
dass  sie  von  den  Ärzten  grü-
nes Licht bekommt, bald wie-
der einsteigen zu können.

Gerade in diesen Tagen, bei
der heftigen Kälte, würde die
Hand schon noch sehr
schmerzen. Doch sie ist opti-
mistisch:  Wenn  es  jetzt  keine
Rückschläge mehr gebe, „will
ich spätestens in drei Wochen
wieder am Ball sein“. ges

Zuzana
hofft auf

grünes Licht
„Daggi wirft
sonst sieben Tore
im Schnitt, die ha-
ben uns heute ge-
fehlt.“Alice Vogler,
BVB-Trainerin

Zumindest gegen den Tabel-
lenletzten der Schach-Bun-
desliga hatten sich die ab-
stiegsgefährdeten Aufsteiger
des  SC  Hansa  Dortmund  am
Samstag etwas ausgerechnet,
doch dann wurde es im Duell
des Vorletzten gegen den
Letzten SC Remagen doch
nur das 4:4-Remis – eigent-
lich  zu  wenig  im  Kampf  um
den Klassenerhalt. „Ich hatte
mir zwei Punkte in diesem
vorentscheidenden Match er-
hofft“, sagte Hansa-Teamchef
Andreas Warsitz. Gestern

dann unterlag sein Aufgebot
dem gastgebenden Tabellen-
dritten SC Solingen mit 1:5.

Die Vermutung, Remagen
werde erstmals in dieser Sai-
son den 42-jährigen ukraini-
schen Weltklassespieler
Großmeister Vassily Ivan-
chuk, Nummer 8 der Welt,
aufbieten, erfüllte sich nicht.
Dennoch hatten die Dortmun-
der Respekt gegen die höher
eingeschätzten Remagener.
Für die Hansa-Punkte waren
an  Brett  1  der  Schwede Ema-
nuel Berg (Foto/gegen den

Weißrussen
Sergey Fedor-
chuk)  und  an
Brett  7  Olaf
Wegener (ge-
gen Bart Mi-
chiels) zustän-
dig. Halbe Re-
mis-Zähler
steuerten
Dortmunds

Nr. 2 Hedinn Steingrimsson
(gegen Mircea Parligras),
Thomas Henrichs (gegen Ga-
wain Jones), und Eckhard
Schmittdiel (gegen Alexandre

Dgebuadze) sowie Vyaches-
lav Kluyner (gegen Benjamin
Bok) bei. Romuald Mainka
und Matthias Bluebaum hin-
gegen verloren ihre Partien.
Beim Stand von 3,5:3,5 liefer-
ten sich Kluyner und der Nie-
derländer Bok ein schwieriges
Turmendspiel. Der Holländer
hatte mehrmals eine Gewinn-
stellung, ließ Kluyner aber
immer wieder entwischen.

Gegen die Klingenstädter
sorgten Schmittdiel und Olaf
Heinzel mit ihren Unentschie-
den für den Ehrenpunkt. pen

Schach: SC nur Remis im Bundesliga-Duell gegen Schlusslicht Remagen
Hanseaten in akuten Nöten NOTIZEN

Die Schwimmerinnen der SG
Dortmund sicherten sich ges-
tern bei den Deutschen
Mannschafts-Meisterschaften
in Darmstadt hinter der be-
reits zum vierten Mal in Serie
erfolgreichen SG Essen die Vi-
ze-Meisterschaft.  Auf der lan-
gen 50 Meter-Bahn sammel-
ten Nina Schiffer, Sonja Schö-
ber und Co. insgesamt 46 273
Punkte, bestätigten die Vor-
kampf-Ergebnisse und lagen
221 Punkte vor dem drittplat-
zierten SV Halle/Saale.

SG-Frauen sind
Vize-Meister


