
D Jugend erfolgreich in die neue Saison gestartet

Nun war es auch für die neue D Jugend soweit, endlich konnten die jungen Mädchen 
ins Spielgeschehen eingreifen. Zu Gast in Hoyerswerda  war kein geringerer als der 
Drittplatzierte der Sachsenmeisterschaften der E Jugend, aus Görlitz. Da war 
Spannung vorprogrammiert, denn die Mädels aus der Neißestadt sind für ihre 
quirlige Spielweise bekannt.
Aber als das Spiel begann, sahen die Zuschauer nur ein Team beherzt aufspielen. 
Die SC Mädels nahmen sofort das Zepter in die Hand und ließen keinerlei Zweifel 
aufkommen, wer hier das Sagen hat. Ruck zuck stand es 4:0 für die 
Hoyerswerdaerinnen, wobei von allen Positionen mächtig Druck gemacht wurde. 
Betty Kulke spielte ihre körperliche Präsenz voll aus und in ihrem Sog spielten alle 
anderen unbekümmert auf. So konnte das Fehlen von Justine Starke voll 
kompensiert werden. Susa und Raja Renner, die nun ja leider nicht mehr in 
Hoyerswerda in die Schule gehen, möchten auch zukünftig im Team bleiben. Und 
dass sie zwei wichtige Säulen fürs Team sind, unterstrichen sie sehr eindrucksvoll.
Maike Koark im Tor fand auch richtig gut ins Spiel und überraschte mit tollen 
Paraden.
Mit einer 14:6 Halbzeitführung ging es in die Pause. Und nach dem Wiederanpfiff das 
gleiche Bild. Die SC Mädels blieben deutlich überlegen und gaben den Görlitzer 
Spielerinnen keine Chance. Egal wer auf der Platte, alle zeigten ihr nun erworbenes 
Selbstbewusstsein. Vanessa Huth zauberte ein paar Schlagwürfe aus dem Ärmel, da 
ging ein Raunen durchs Publikum. Am Ende sollte ein überaus gerechter 29:15 Sieg 
zu Buche stehen. Das macht Mut und Vorfreude auf die nächsten Spiele. 
Schon am kommenden Sonntag müssen die kleinen Herzer Schützlinge zeigen, ob 
es auch bei einem schwereren Gegner in der Deckung so gut funktioniert. Denn da 
geht es nach Oschatz, die auch ihr erstes Spiel deutlich gewinnen konnten.

SC Hoyerswerda spielte mit:
Maike Koark ( im Tor), Marie Grabsch (2 Tore), Vanessa Huth (2), Betty Kulke (5), 
Marie Rubin (4), Lucy Paßkönig (4), Leonie Uhlig, Lee A. Hache, Raja Renner (4), 
Susa Renner (8)    


