
Gäste eindeutig in die Schranken gewiesen

In der Handballsachsenliga der Frauen wird der diesjährige Sachsenmeister aus 
einem Dreigespann gekürt. Mit Rödertal, Neudorf/Döbeln und den SC Frauen aus 
Hoyerswerda stehen drei Mannschaften an der Tabellenspitze, die bisher die 
konstantesten Leistungen gezeigt haben. In der Hinrunde konnte Döbeln sowohl 
gegen Rödertal, als auch gegen die Hoyerswerdaerinnen gewinnen. In der 
Rückrunde sicherte sich schon der Mitfavorit aus Radeberg die Punkte und am 
Samstag wollten dies auch die SC Frauen tun. Denn der Stachel der Niederlage in 
Döbeln saß sehr tief.
Wieder im BSZ spielend, gingen die Hoyerswerdaerinnen ab der ersten Spielminute 
sehr beherzt zu Werke. Die Fans, passend zum Fachingssamstag gekleidet, gaben 
sofort den Takt der Stimmung an. Da waren sie nicht allein, denn auch die Gäste 
brachten ihre Trommler mit. Aber die SC-Ole Fans gibt es nur ein Mal in der 
Handballwelt. Sagenhaft und wahnsinnig toll puschen sie die Frauen und so finden 
sie schnell in ihr eigenes Spiel. 
 Das Spiel begann und nach zwei ausgelassenen Chancen, gingen die Gäste mit 2:0
in Führung. Aber kein Grund unruhig zu werden, denn die SC Frauen spielten mit 
einem derartigen Tempo und Spielfreude, dass es richtig gut anzusehen war. Mandy 
Sowa, Nicky Loth und wieder Mandy- schon wurde der Rückstand in einen 
Vorsprung umgewandelt. Und dieser von nun an nicht mehr hergegeben. Von 3:2 auf
6:3, da tobte die Halle. Dank zweier sicher verwandelter Strafwürfe von Laura 
Rosemann und wiederum Nicky Loth, die im ersten Durchgang eine richtig gute 
Partie spielte, drehten sie die Führung in die richtige Richtung. Die Gäste blieben 
gefährlich, denn durch ihre robuste Spielweise mussten die SC Frauen stetig auf der 
Hut bleiben. Und so konnten sie von 8:4 auf 9:7 verkürzen. Da fehlte gerade ein 
wenig Spielübersicht im Hoyerswerdaer Spiel. Da musste eine schnelle Auszeit her, 
denn jeder der die Döbelerinnen kannte, wusste dass sie nur auf die kleinste 
Schwäche der Gegnerinnen warten, um genau dann Top zu sein. Und dies wussten 
die Frauen um Michi Rau noch vom Hinspiel, und waren dementsprechend 
eingestellt und in der Auszeit noch einmal erinnert. So leicht ließen sie sich nicht die 
Spielzügel aus der Hand nehmen und so zogen die Zusestädterinnen noch einmal 
von 10:8 auf 14:8 davon, wobei sich Lena Dybowski zwei Mal gut durchsetzen und  
mit einem Tor belohnen konnte. Aber der Aktivposten im ersten Durchgang war 
Mandy Sowa, die mit ihrer körperlichen Präsenz durch die Deckung marschierte und 
oft nur mit unfairen Mitteln gestoppt wurde. Und mit hohem Tempo erspielten sich die
SC Frauen immer wieder tolle Chancen, die in schöne Tore umgemünzt wurden. 
Und mit einer unerwartet hohen Führung von 17:11 ging es zum Pausentee. Damit 
hatte keiner in der Halle gerechnet, aber da ging was heute…..
Mit Ball beginnend, kam Laura Rosemann mit viel Schwung aus dem Rückraum und 
erzielte einen richtig schönen Treffer. Aber danach zog etwas Unruhe ins Heimische 
Spiel, warum auch immer. Es fielen zwar immer noch Treffer, aber so richtig Ruhe 
zog nicht ins Spiel. Bis auf fünf Treffer (23:18)ließen die Zusestädterinnen die Gäste 
ran kommen, dann hatten sie sich wieder gefangen. 
Und als Kati Dreihardt ihr Comeback nach ihrer Verletzung gab, da kam noch einmal 
frischer Schwung ins Hoyerswerdaer Spiel. Kontinuierlich wuchs der Vorsprung und 
die vielen Zuschauer waren völlig aus dem Häuschen. Über die Stationen 23:18, 
27:19 auf 31:20, da stand der Sieger in diesem Spiel mehr als fest. Längs gelang 
nicht alles, aber die Spielfreude blieb bis zum Schluss erhalten. Ja und das tolle an 
dieser Mannschaft ist, dass genau zum richtigen Zeitpunkt Michi Rau in Szene trat 
und den Gästen noch den Rest an Hoffnung nahm. Nina Dybowski taute in der 



zweiten Halbzeit richtig auf. Vier der letzten acht Tore auf Hoyerswerdaer Seite 
gehörten ihr. Schade, dass sie sich in den letzten Sekunden des Spieles am Knie 
verletzte, dass trübte die Freude des tollen Sieges ein wenig. Hoffentlich nichts 
Ernstes, alle drücken ihr die Daumen….
 
Dann war Schluss und die Zuschauer sahen ein schönes und schnelles 
Handballspiel mit einem klasse Heimsieg von 34:23 Toren.
Nach dem Spiel ging die Mannschaft und ihr toller Fanclub gemeinsam zum 
Fasching nach Wittichenau – mit einem so tollen Sieg im Rücken, ein besonderer 
Motivator……
 
Nun wird es ein echtes Endspiel um die Sachsenmeisterschaft der Frauen geben. 
Wieder so ein Handballkrimi, wie letztes Jahr. Nur heißt dieses Mal der 
Endspielgegner HC Rödertal II. 
Im Hinspiel konnten die SC Frauen mit 29:27 die Oberhand behalten und nun geht 
es in die Bierstadt,da sind am 30.3. die Herzer Schützlinge zu Gast. Dazu wurde ein 
großer Fanbus gechartert. Denn wir würden gern aus dem Auswärts- ein Heimspiel 
machen. Dazu laden wir alle Handballverrückten Fans ein, gemeinsam mit uns nach 
Radeberg zu fahren. Helft uns, damit dieses Mal der Handballgott auf unserer Seite 
steht….

SC Hoyerswerda spielte mit:
L. Schmidt, M. Rau (beide Tor)
M. Krausch, L. Schimank, N. Loth (4 Tore), J. Mummert, M. Sowa (6),                      
K. Dreihardt (2), L. Dybowski (4), M. Jokusch, C. Rasch, L. Rosemann (10/7),          
Ch. Schöps, N. Dybowski (8)    


