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VfB zeigt zu
wenig Gegenwehr
FRAUREUTH — In der Bezirksliga
kommt das Damenteam des VfB
Eintracht Fraureuth offenbar nicht
aus dem Tabellenkeller heraus. Mit
gerade einmal vier Punkte teilt es
sich den letzten Platz mit dem VfB
Lengenfeld. Selbst der Heimvorteil
brachte im jüngsten Punktspiel ge-
gen den KSV Sachsenring Hohen-
stein-Ernstthal nichts. Mit
2163:2266-Treffern zog das Ein-
tracht-Sextett den Kürzeren. Den Ta-
gesbestwert schaffte indes KSV-
Spielführerin Ines Rongstock mit
434 Holz. (rsan)
FRAUREUTH: Vogel 407, Wolff 403, I. Seifert
242, D. Seifert 344, Winefeld 366, Petz 401

FUSSBALL

Sechs Teams
kämpfen um Pokal
FRAUREUTH — Sechs Mannschaften
werden am Sonntag um den Frau-
reuther Oldie-Cup kämpfen. Das
Turnier, an dem die VSG Westsach-
sen Fraureuth/Ruppertsgrün, All
Star Team Fraureuth, SV Eintracht
Gospersgrün, SV Sachsen 90 Wer-
dau, Steinpleiser SV und der SV
Blau-Gelb Mülsen teilnehmen, wird
zum achten Mal ausgetragen. Los
geht es 13.30 Uhr in der Glowatzky-
halle. (ck)

EISHOCKEY

ETC-Jugend ist
Tabellenvorletzter
CRIMMITSCHAU — Die Jugend-Mann-
schaft des ETC Crimmitschau
kommt in der Bundesliga einfach
nicht aus dem Tabellenkeller. Das
Team von Trainer Sven Schröder
steht mit 17 Punkten auf dem vor-
letzten Rang. Die Cracks konnten
zuletzt auch in den Sachsenderbys
gegen Weißwasser nicht punkten.
Sie endeten mit einem 0:8-Debakel
und einer 1:2-Niederlage. Im nächs-
ten Spiel am 1. Februar trifft der ETC
auf das Schlusslicht Frankfurt. (hof)

EISHOCKEY

Nachwuchs wird
nur Sechster
CRIMMITSCHAU — Das Bambini-Team
des ETC Crimmitschau hat das Tur-
nier um den Gasag-Cup in Berlin auf
dem 6. Platz beendet. Die Mann-
schaft aus Westsachsen kam in der
Vorrunde auf fünf Niederlagen, ei-
nen Sieg und ein Unentschieden. In
der Zwischenrunde konnten sich
die ETC-Talente dann mit 2:1 gegen
Mannheim durchsetzen. Im Platzie-
rungsspiel gab es eine knappe 3:2-
Niederlage nach Penaltyschießen
gegen Hamburg. Das Turnier, das be-
reits zum 20. Mal ausgetragen wur-
de, gewann die Mannschaft aus
Augsburg. (hof)

NACHRICHTEN

CRIMMITSCHAU — Bei Akteuren, die
nur auf der Ersatzbank sitzen,
kommt oft Unzufriedenheit auf.
Torhüter Christian Hacker gehört
nicht in diese Kategorie. Der 21-jäh-
rige Schlussmann steht seit fünf
Wochen im Aufgebot des Zweitligis-
ten Eispiraten Crimmitschau. Der
Keeper durfte bisher aber keine ein-
zige Partie für die Westsachsen be-
streiten. „Der Wunsch, möglichst
oft zum Einsatz zu kommen, ist bei
jedem Sportler vorhanden. Aber ich
bin erst einmal froh, dass ich in
Crimmitschau unter professionel-
len Bedingungen trainieren kann.
Das bringt mich weiter“, sagt der
Keeper.

Der Torhüter, der im bayerischen
Schongau geboren ist, hat das Eisho-
ckey-Abc in Bad Tölz erlernt. Zu sei-

nen weiteren Stationen gehörten
Mannheim und Peiting. In den
Spielzeiten 2011/12 und 2012/13 ge-
hörte Christian Hacker zum Aufge-
bot des Zweitligisten Eislöwen Dres-
den. In der sächsischen Landes-
hauptstadt nahm er die Rolle als
Back-up (Ersatztorhüter) ein. Er kam

auf neun Einsätze. Im Sommer 2013
entschied er sich für den Wechsel
zum Oberligisten nach Schönheide,
um möglichst viel Spielpraxis zu
sammeln und bei Bedarf mit einer
Förderlizenz das Team aus Crimmit-
schau zu unterstützen. Mitte De-
zember haben sich die Eispiraten-

Verantwortlichen bei Christian Ha-
cker gemeldet. Der Grund: Keeper
Peter Holmgren meldete sich mit ei-
ner Adduktorenverletzung krank.
Damit stand mit Sebastian Albrecht
nur noch ein Schlussmann zur Ver-
fügung. Die Westsachsen brauchen
aber zwei Keeper – für einen ver-
nünftigen Trainingsbetrieb und bei
Spielen als Absicherung auf der
Bank. In den Übungseinheiten stellt
Hacker einen gravierenden Unter-
schied zwischen der Deutschen Eis-
hockey Liga II (DEL II) und der Ober-
liga fest. „In der DEL II geht es profes-
sioneller zu. Die Schüsse kommen
schärfer, und die Pässe werden plat-
zierter gespielt. Dadurch sind die
Torhüter viel stärker gefordert“, sagt
der 86-Kilogramm-Mann. Er macht
deutlich: „Ich bin für jede Trainings-
einheit in Crimmitschau dankbar.“

Christian Hacker muss seinen
Platz in der Kabine wahrscheinlich
morgen räumen. Die Westsachsen
haben gestern Nachmittag die Ver-
pflichtung von Torhüter Ryan Nie
bekannt gegeben. Der Kanadier war
zuletzt in Kasachstan aktiv und soll
heute in Crimmitschau eintreffen.
Damit kehrt Christian Hacker wie-
der nach Schönheide zurück.

Trotz fehlender Einsatz-
chance: Der Eishockey-
Torwart hat seine Zeit
bei den Eispiraten in
Crimmitschau genossen.

Hacker geht nach Schönheide zurück

VON HOLGER FRENZEL

Christian Hacker, der zweite Eispiraten-Torhüter, steht immer im Schatten
Sebastian Albrechts. FOTO: ANDREAS KRETSCHEL

CRIMMITSCHAU — Der SV Fortschritt
Crimmitschau bleibt auf dem
2. Platz der West-Staffel. Die Mann-
schaft hat 20 Punkte auf dem Konto.
Sie muss zum nächsten Auswärts-
spiel am 1. Februar beim Tabellen-
sechsten VfL Wildenfels antreten.
„Wir wollen die Leistungen, die wir
zuletzt gezeigt haben, bestätigen
und den Platz auf dem Podest vertei-
digen. Zudem warten wir auf einen
Ausrutscher des Spitzenreiters aus
Chemnitz“, sagt Fortschritt-Routini-
er Ronny Markert.

Markert und Co. haben im direk-
ten Duell gegen das Team vom SSV
Chemnitz eine Überraschung ver-
passt. Sie kassierten eine 0:3-Nieder-
lage, die aber mit Blick auf die Satz-
Ergebnisse denkbar knapp ausgefal-

len ist. Chemnitz war im ersten Ab-
schnitt mit 25:23, im zweiten
Durchgang mit 33:31 und im dritten
Satz mit 27:25 erfolgreich. „Das war
ein sehr guter Auftritt von unserer
Mannschaft. Wir hätten mindestens
einen Satzgewinn verdient gehabt“,
sagte Ronny Markert nach dem Spit-
zenspiel.

In der zweiten Partie des Tages
setzten sich die Volleyballer aus
Crimmitschau gegen den Oberwie-
senthaler SV mit 3:1 (26:24, 25:19,
24:26, 25:19) durch. Die Hausherren
mussten nur den dritten Satz abge-
ben. „Wir konnten uns gegen einen
unbequemen Gegner vor allem
durch unsere Routine und Erfah-
rung durchsetzen“, fasst Markert zu-
sammen. (hof)

Überraschung verpasst
Volleyball-Bezirksklasse: Fortschritt verliert knapp

WERDAU — Die Werdauer Radsport-
ler haben bei der Crosslauf-Serie gu-
te Chancen, in den einzelnen Alters-
klassen die Gesamtwertung für sich
zu entscheiden. Das dritte Rennen
der Mitteldeutschen Serie wird am
Sonntag auf dem Gelände des Trai-
ningszentrums des Dresdener SC im
Ostra-Gehege ausgetragen. Nach ih-
ren Erfolgen in Chemnitz haben bei
guten Platzierungen Mark Huster
(Master/Senioren I), Tim Hämmer-
lein (U 19) und sein Bruder Erik (U
11) Chancen, die Gesamtwertung
für sich zu entscheiden. Der Wer-
dauer Männerfahrer Denny Albert
kann seine bisherige Position als Ge-
samtzweiter nicht verteidigen, da er
im Urlaub ist. In Chemnitz sicherte
sich Albert auf der 9,1 Kilometer lan-
gen Strecke den 3. Platz. Mark Hus-
ter gewann bei den Senioren und
Tim Hämmerlein in der AK U 19. Ei-
ne klasse Leistung lieferte Erik Häm-
merlein (U 11) auf den 1,1 Kilome-
tern als Zweiter ab. Dort war die
Konkurrenz besonders groß. Insge-
samt hatten sich am Crosslauf in
Chemnitz 151 Sportler beteiligt. Die
Werdauer gehörten zu den erfolg-
reichsten. (zhs/hab)

CROSSLAUF

Werdauer starten
in Dresden

NEUKIRCHEN — Für die SG Traktor
Neukirchen wird die Rückrunde in
der Westsachsenliga nicht einfach.
Der mit zehn Treffern bislang erfolg-
reichste Stürmer des Teams, Frank
Wittkowsky, fällt wegen gesund-
heitlicher Probleme für den Rest der
Spielzeit aus. „Wir müssen daher in
jeder Partie 100 Prozent geben. Das
Ziel ist und bleibt der Klassener-
halt“, sagt Übungsleiter Jörg
Schmidt. Die Neukirchener sind
zurzeit Tabellensiebenter, haben
bislang 18 Punkte gesammelt und
ein Torverhältnis von 27:31.

In die Saison gestartet war die
Traktor-Elf bei weitem besser als in
den beiden zurückliegenden Spiel-
zeiten. Nach nur vier Begegnungen
hatte das Team bereits zehn Punkte

auf dem Konto. Aktuell halten sich
Siege und Niederlagen die Waage,
fünfmal gewannen die Neukirche-
ner und genauso oft unterlagen sie.
Hinzu kommen drei Remis.

„Leider konnten wir gegen
Mannschaften, die weiter oben in
der Tabelle stehen, bislang keine gu-
te Figur abgeben. Sie waren uns in
punkto Spielverhalten immer einen
Schritt voraus. Dieses Manko wol-
len wir bis zum Rückrundenstart be-
hoben haben“, sagt Jörg Schmidt.
Die Partie gegen Fortschritt Lichten-
stein nennt der SG-Trainer als eine
der schlechtesten seines Teams. Da
verloren die Neukirchener 1:3. Eine
Premiere hatte es auch gegeben: der
2:1-Heimerfolg gegen Mülsen St.
Niclas. Das war der erste Sieg gegen

diese Kreisoberliga-Mannschaft.
„Alles in allem hat sich die Traktor-
Elf mit ihren älteren und jüngeren
Spielern gut entwickelt und auch
abseits des Platzes bildet sie eine gu-
te Gemeinschaft. Auch die Zusam-
menarbeit mit der Zweiten passt“,
sagt Jugendleiter Alexander Popp.

Das erste Spiel der Rückrunde
wird am 16. März ausgetragen. Die
SG Traktor Neukirchen muss dabei
auswärts gegen die SG Motor
Thurm (Tabellenzehnter) antreten.
Ziel bis zum Saisonende ist dann
nicht nur der Klassenerhalt, son-
dern auch eine verbesserte Arbeit in
der Offensive. „Außerdem wollen
wir den Abstand zu den Spitzen-
mannschaften verringern“, sagt
Übungsleiter Schmidt.

Bester Stürmer fehlt Traktor-Elf
Fußball-Westsachsenliga: Für Frank Wittkowsky ist Saison bereits beendet

LANGENHESSEN — Jörg Erler dürfte
derzeit mit den Leistungen seiner
Handballerinnen der HSG Langen-
hessen/Crimmitschau mehr als zu-
frieden sein. „Dass wir zur Saison-
halbzeit so gut dastehen, hätte ich
nicht gedacht“, sagte der Trainer, der
vor der Saison einige personelle Pro-
bleme zu lösen hatte. Die sind unter
dem Strich derzeit aber noch immer
nicht restlos ausgeräumt. „Aber mei-
ne Mannschaft sehr konzentriert
und sorgt im Spiel nach vorn von al-
len Positionen aus für Torgefahr“,
sagte Jörg Erler, der freilich auf seine
Torjägerin Nadine Pfeffer baut.

Topspiel steht an
Die 23-Jährige hat mit ihren vielen
Treffern einen wesentlichen Anteil
daran, dass die HSG die letzten acht
Spiele gewonnen hat und in der Ta-
belle auf den 2. Platz nach oben ge-
klettert ist. So haben die Langenhes-
senerinnen am kommenden Sonn-
tag in Neuplanitz beim SV Chemie
Zwickau II ein echtes Spitzenspiel
auf dem Programm stehen. Gegen
die Zwickauerinnen hatte die HSG
zuletzt verloren. Gewinnen Pfeffer
& Co., stehen sie an der Tabellenspit-
ze. Im ersten Heimspiel der Rück-

runde landeten die Schützlinge von
Jörg Erler gegen den HC Annaberg-
Buchholz einen souveränen 29:23
(12:9)-Sieg, der beinahe als histo-
risch einzuordnen ist. „Gegen Anna-
berg-Buchholz haben wir noch nie
gewonnen“, gab der Trainer zu ver-
stehen. Dabei machte seine Mann-
schaft das Spiel gleich zweimal
selbst spannend. Nach einer ausge-
glichenen Startphase, setzten sich
die Gastgeberinnen zum ersten Mal
deutlich ab. „Wir haben es ver-

säumt, in dieser Phase schon eine
Vorentscheidung herauszuwerfen“,
sagte Jörg Erler. Annaberg-Buchholz
kam wieder heran, zumal die HSG
nun auch einiges Schusspech hatte.

Auszeit hat wachgerüttelt
Nach dem Seitenwechsel bestimmte
Langenhessen das Spiel und baute
den Vorsprung wieder aus. Die An-
griffe der Erzgebirgerinnen waren
meist sichere Beute von Torfrau San-
dy Berschick. Doch nach dem 20:14

riss bei der HSG plötzlich der Spiel-
faden. Annaberg kam Tor um Tor
wieder heran, zehn Minuten vor
dem Ende stand es plötzlich nur
noch 22:21. „Jetzt musste ich eine
Auszeit nehmen und meine Spiele-
rinnen wieder wachrütteln“, sagte
Jörg Erler, der in der kurzen Zeit of-
fenbar die richtigen Worte fand.
Denn sofort wurde das Langenhes-
sener Spiel wieder besser. Auf diese
Offensive hatte die Gäste keine Ant-
wort mehr.

Die Handball-Frauen der
HSG Langenhessen/Crim-
mitschau haben seit acht
Spielen am Stück nicht
mehr verloren. Der Lohn
ist der 2. Tabellenplatz in
der Bezirksliga.

Spitzenplatz ist zum Greifen nah

VON THOMAS MICHEL

Mit fünf Treffern hat Linda Zill (am Ball) zum Sieg der HSG Langenhessen/Crimmitschau gegen den HC Annaberg-
Buchholz beigetragen. FOTO: THOMAS MICHEL

FRAUREUTH — Die Damenmann-
schaft des HC Fraureuth (HCF)
bleibt Spitzenreiter in der 1. Bezirks-
klasse. Dem tat auch das 19:19-Re-
mis aus dem jüngsten Punktspiel ge-
gen TSV Fortschritt Mittweida kei-
nen Abbruch. Dennoch war es die
erste Partie, die der HCF in dieser Sai-
son nicht gewonnen hat. „Das war
ein schwerer Gegner und durch Ver-
letzungen haben uns einige Stamm-
spielerinnen gefehlt. Mit dem Punkt
bin ich trotzdem zufrieden“, sagt
HCF-Trainer Michael Meyer. Das
Ziel, wieder in die Bezirksliga aufzu-
steigen, hat er fest im Blick. Doch
noch stehen neun Punktspiele an.
„Da kann noch viel passieren, denn
die Teams auf den vorderen Plätzen
liegen dicht beieinander, da sieht es
nach zwei verlorenen Partien schon
ganz anders aus“, sagt Meyer.

Dagegen war das Spiel gegen
Mittweida eines auf Augenhöhe.
Keiner konnte sich entscheidend ab-
setzen und Fehler der einen Mann-
schaft nutzte die andere rigoros aus,
um selbst Tore zu werfen. In der
zweiten Halbzeit erzielten die Frau-
reutherinnen sechs Treffer in Folge
und setzten sich dadurch mit drei
Toren ab. Der Spielfluss des HCF ge-
riet ins Stocken, als Stefanie Höhle
erneut wegen einer Verletzung aus-
schied und Anne Thomas wegen ei-
ner roten Karte vom Feld musste.
Die letzten Minuten waren span-
nend, denn beide Teams hatten
noch die Chance, die Partie für sich
zu entscheiden. (ck/iw)

HCF-Damen
schauen von
Spiel zu Spiel
Handball: Team lässt
auswärts einen Punkt

Frage: Derzeit findet die Hand-
ball-EM der Männer statt. Wer
wird Ihrer Meinung nach Euro-
pameister?

Ich denke, es wird das Team von Dä-
nemark. Da ist zum einen der Heim-
vorteil, und zum anderen haben die
Dänen eine ausgeglichene Mann-
schaft und spielen darüber hinaus
einen guten Handball. Mein zweiter
Favorit ist Frankreich. Das wird
noch spannend. Soweit es geht,
schaue ich mir die Spiele zu Hause
im Fernsehen an. (ck)

Heinz Sesselmann
...82-jähriger Werdauer, Weltmeister
im Feldhandball von 1959

EINE FRAGE AN
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