
Gelungene Revanche

Nachdem die Handballfrauen vom SC Hoyerswerda in Chemnitz mit hängenden 
Köpfen vom Spielfeld gegangen sind, nach der 31:28 Niederlage, wollten sie in 
heimischen Gefilden dies nun korrigieren.
Ohne die Langzeitverletzten Vera Apitz , Lotte Bormann und die frisch operierte Kati 
Dreihardt und ohne Claudi Rasch mussten die SC Frauen diese Aufgabe bewältigen.
In der gut gefüllten BSZ Sporthalle konnte Laura Rosemann im ersten Angriff nach 
Anpfiff des Spieles den ersten Treffer erzielen. Aber die Gäste aus Chemnitz II zogen
sofort nach. 
In den ersten Minuten dieser Partie dominierten die Aufbaureihen, wogegen die 
Deckung doch löchriger war, als erwünscht. Viel zu viele einfache Tore fielen. Bis 
zum 4:4 blieb alles offen. Dann warfen die Gäste, wieder mit einem angezeigten 
Spielzug,  ihre erste und auch einzige Führung in diesem Spiel heraus. Aber die 
Führung währte nicht lange, denn fünf Gegentore für die Gäste, da waren die SC 
Frauen das erste Mal mit vier Toren, zum 9:5 davon gezogen. Chemnitz sichtlich 
betroffen und von da an, ließen sich die Hoyerswerdaerinnen dieses Spiel nicht mehr
aus der Hand nehmen. Trotzdem die Chemnitzerinnen immer gefährlich blieben, 
gingen die Zusestädterinnen mit einer 18:15 Führung zur Halbzeit in die Kabinen. 
Mandy Sowa spielte ihre schnellen Füße und ihre körperliche Robustheit aus und 
brachte die Deckung in arge Probleme. Laura Rosemann, die etwas gesundheitliche 
Probleme mit ins Spiel nahm, traf aus dem Rückraum sicher und Nina Dybowski 
erwischte einen richtig guten Tag. So konnte der zweite Abschnitt sehr optimistisch 
begangen werden. Und mit Laura Schmidt stand auch ein sehr ruhig wirkender und 
jederzeit voll auf der Höhe agierender Torhüter zwischen den Pfosten. 
In der Pause wurden neue taktische Anweisungen gegeben. In der Deckung 
beginnend konnte der erste Angriff abgewehrt werden. Dann Hoywoy im Angriff, die 
gesamte Deckung konzentrierte sich auf die Hoyerswerdaer Aufbauspielerinnen und 
in ihrem Rücken erschlich sich Mareike Jokusch ein paar Zentimeter Freiraum. Dies 
sah Nina Dybowski und brachte sie mit einem tollen Anspiel in Szene, was folgte war
der erste Treffer im zweiten Abschnitt.
Mit einer Sonderbewachung für die Gäste gewann die Hoyerswerdaer Deckung an 
Sicherheit.
Lautstark gestikulierte der Gästetrainer an der Seitenlinie seine Unzufriedenheit mit 
seiner Mannschaft. Dies beflügelte die Heimmannschaft noch mehr und nun waren 
plötzlich auch Emotionen und Spielfreude in den Gesichtern der SC Frauen zu 
sehen.  Aus der Tatsache, dass die Chemnitzerinnen ihre Angriffsaktionen ohne ihre 
Kombinationen spielen mussten, machten sie etliche Fehler im Angriff, die natürlich 
dankend ausgenutzt wurden. Tor für Tor wuchs die Führung. Und keiner in der 
Sporthalle des beruflichen Schulzentrums sah noch die Gefahr, dass dieses Spiel 
verloren gehen sollte. Viel zu souverän traten die SC Handballerinnen auf. Alle 
eingesetzten Spielerinnen warfen mindestens zwei Tore, aber mit Nina Dybowski 
hatten die Hoyerswerdaerinnen eine entfesselt aufspielende Angreiferin, die auch mit
schönen Anspielen an den Kreis glänzen konnte.
Am Ende stand ein 39:28 Sieg auf der Anzeigetafel, was gleichzeitig eine mehr als 
gelungene Revanche war.
Kommende Woche können die SC Frauen auch ihre nächste Schlappe aus der 
Hinrunde wieder ausmerzen. Denn dann müssen sie bei der TU Dresden antreten. 
Da heißt es fighten und nochmals fighten, um die knappe Niederlage im Hinspiel 
wieder weg zu machen. Denn diese Niederlage tat so richtig weh, denn der letzte 
Treffer der Gäste fiel erst Sekunden vor ultimo. 



SC Hoyerswerda spielte mit:
L. Schmidt, M. Rau ( beide Tor )
M. Krausch (2/1 Tore), L. Schimank (2), M. Sowa (5), J. Mummert (2), N. Loth (2),
M. Jokusch (4), L. Rosemann (6/2), Ch. Schöps (4), N. Dybowski (12) 


