
Zwei Minuspunkte beim ersten Saisonspiel

Sachsenliga weibliche Jugend C
SC Hoyerswerda – NSG Turbine Markranstädt 18:26 (10:12)

In ihrem ersten Saisonspiel mussten die Mädels, um Trainerin Michaela Krausch, in 
heimischer Halle gegen die Vertretung aus Markranstädt antreten. Jedoch stand dieses 
Spiel unter keinem guten Stern. Es waren nur drei gesunde und „spielfähige“ Mädchen auf 
dem Parkett. Vier waren stark erkältet. Und jeweils eine spielte mit Magen – Darm – Infekt 
und BWS – Blockierung. Komplett verzichten musste die Mannschaft auf Jasmin Eckart, 
die über Förderlizenz spielt, aber in ihrem Heimverein antreten musste. Das sollen aber 
keine Ausreden zum Spielverlauf sein, denn jede Einzelne kämpfte fantastisch.

Das man die Randleipzigerinnen ärgern könne, stellten die Mädchen bereits vor 14 Tagen 
beim Piranhas – Cup fest. Und mit dieser Einstellung starteten sie ins Spiel.

In Halbzeit eins schenkte keine der beiden Mannschaften jemanden irgendetwas. Die 
Torführung wechselte stetig und keiner konnte sich entscheidend absetzen. In einer sehr 
aggressiven und stabilen Deckung stehend, konnten im Angriff leider nicht alle Bälle im Tor 
untergebracht werden. Entweder flutschte der Ball aus den Händen und der Pfosten stand 
im Weg. Immer wieder blitzte die Mannschaft mit sehr schön herausgespielten 
Kombinationen auf. Was nicht nur den Zuschauern, sondern auch dem Trainer ein Lächeln 
ins Gesicht zauberte. Mit einem Zwei – Tore – Rückstand ging es in die Halbzeitpause.

Zwei Tore sind nichts und können schnell wettgemacht werden, wenn …

… ja wenn, nicht wieder das alt bekannte Problem der vergangenen Saison aufgetaucht 
wäre. Zwar dauerte diese Phase nicht einmal zehn Minuten, doch war sie 
spielentscheidend. Völlig von der Rolle spielend setzte sich der Gegner bis zum 13:20 ab. 
Schade! Denn dann war es wieder ausgeglichen.

Fazit : Sehr gute Deckungsarbeit. Zeitweise zu wenig Bewegung ohne Ball. Wenn 
Bewegung im Spiel war, dann fielen auch Tore. Neu erlernte Kombinationen wurden 
erfolgreich angwand. Das Trauma zu Beginn der zweiten Halbzeit muss abgestellt werden.

Ein schwieriger Weg wird weiterhin werden, die noch jungen Spielerinnen in die 
Spielweise zu integrieren.

Am kommenden Sonntag reisen die Mädels nach Neustadt, zum HC Sachsen. In der Halle 
konnten die Mädels im vergangenen Jahr ein Sieg einfahren. Gespielt wird 11:15 Uhr im 
Sportforum.

SC Hoyerswerda spielte mit :
Lea Uhlig (im Tor), Nadja Irmisch (5), Vanessa Maluschke (6), Christina Haack (1), Anna 
Weber, Sina Radegast (4), Lea Schkommodau (2), Laura Greye, Vanessa Goth


