
Tabellenspitze verteidigt

Nachdem vergangene Woche die Handballfrauen vom SC Hoyerswerda bei Chemie 
Zwickau ein unschönes Handballspiel zu bestreiten hatten, waren die 
Nachwuchshandballerinnen vom HC Leipzig im BSZ zu Gast. Mit Leipzig kamen 
Spielerinnen, die vorzüglich ausgebildet sind und eine ähnliche Spielweise wie die 
schnellen Hoyerswerdaerinnen haben. Im Hinspiel gab es nur einen knappen Sieg 
für die SC Frauen. Nun ohne Nina Dybowski, Mareike Jokusch ( Studienbedingt) und
die beiden Langzeitverletzten, Marie Bormann und Vera Apitz, sollte die Aufgabe 
nicht leichter werden. Hinzu kam noch, dass Mandy Sowa ( Infekt) und Laura 
Rosemann sehr angeschlagen in diese Partie starten mussten.
Aber die Spielweise des HC Leipzig, dies haben die letzten Spiele gezeigt, liegen 
den Hoyerswerdaerinnen und so konnte von einem schönen und spannenden Spiel 
ausgegangen werden.
Und wer die Herzer Schützlinge erleben durfte, der war besonders die ersten 15 
Minuten begeistert. Denn mit hohem Tempo und Spielwitz begannen sie und nutzten 
die Deckungsweise der Leipzigerinnen gnadenlos aus. Denn nach dem Ausgleich 
zum 2:2 setzten sie den ersten Nadelstich in die gut motivierte Deckung der 
Leipzigerinnen. Laura Rosemann, Nicky Loth je mit einem Doppelschlag und Lotti 
Schöps stellten innerhalb von 6 Minuten einen Spielstand von 7:2 her. Da mussten 
die Gästetrainer schon die erste Auszeit nehmen.
Auch davon ließen sich die SC Frauen nicht beeinflussen. Sie spielten ihr Spiel und 
stellten schon frühzeitig klar, wer hier die Hausherren sind und wo die beiden Punkte 
an diesem Spieltag bleiben würden. 
Die jungen Mädels aus der Pleißestadt dagegen, zeigten immer wieder, dass man 
sie nie im Spiel abschreiben sollte. Unbeeindruckt vom Spielstand spielten sie ihre 
Spielweise runter und blieben so jederzeit gefährlich. Besonders die überraschenden
Würfe aus der zweiten Reihe bereiteten den SC lerinnen mehr Probleme als 
erwünscht. Nach Fünf Toren Rückstand, schlichen sie sich zum 14:12 heran und 
hielten damit die Partie offen.
Aber Hoyerswerda hatte ja mit Lena Dybowski noch eine zusätzliche Spielerin an 
Bord, die ihre Schwester mehr als vertrat. Sie ging auch deutlich gezeichnet aus dem
Zwickauer Spiel in diese Partie. Aber sie markierte den 15. und 16. Treffer für die 
Zusestädterinnen. Kati Dreihardt erzielte noch das 17:13, was dann gleichzeitig auch
der Halbzeitstand war.
In der Kabine mussten noch einmal taktische Mittel besprochen werden, denn die 
spielerische Linie sollte nicht verloren gehen. Nur mit Dauerdruck auf die Deckung 
und Akzente in der eigenen, konnte der Spielwille der Gäste gestoppt werden. Dies 
konnte schon der große Mitfavorit aus Rödertal spüren, wo die Leipzigerinnen bis zur
55. Minute das Spiel dominierten und dann erst auf die Verliererstraße gelangen. 
Und mit diesem Wissen gingen die SC Frauen in den zweiten Abschnitt. Wie lange 
dabei das angeschlagene Team durchhalten konnte, dass musste man abwarten.
Da beide Mannschaften mit je einem Spieler weniger starten musste, waren die 
Räume dementsprechend groß und dies nutzten sofort die Hoyerswerdaerinnen. 
Laura Rosemann und Lena Dybowski markierten die Treffer 18 und 19:13. Dies sah 
nun schon recht deutlich aus. Da bekam die eine oder andere Spielerin auch mal 
eine längere Auszeit. Und nach dem Laura Rosemann, die eine richtig gute Partie 
machte, noch einmal zum 21:14 einnetzte, da waren es schon plus sieben. Das sollte
doch sicher zum Sieg reichen. Egal wer und auf welcher Position spielend, der 
Abstand konnte gehalten werden. Und mit Laura Schmidt, die die gut aufgelegte 
Michi Rau im Tor ersetzte, hatten die SC Frauen einen ebenso sicheren Rückhalt in 



ihren Reihen. Und beide sorgten dafür, dass das Torhüterduell klar auf der 
Gastgeberseite lag.

Beim Stand von 28:21 und noch zehn Minuten zu spielen, kam dann doch die 
Schwächephase der Hoyerswerdaerinnen. Plötzlich wurden sie unkonzentriert in der 
Deckung und vertändelten den einen und anderen Ball in der Vorwärtsbewegung. 
Dazu noch zwei verworfene Strafwürfe, dies alles brachte die junge 
Nachwuchstruppe vom Bundesligisten HC Leipzig wieder ins Spiel. Der Atem der 
vielen Zuschauer stockte und ab jetzt war Spannung pur angesagt. Die Auszeit 
musste her und das verunsicherte Team neu geordnet werden, da ja nur noch 7 
Minuten zu überstehen waren. 
28:26, da musste Mandy Sowa noch einmal ran und sie war es auch, die mit ihrer 
unnachahmlichen Dynamik den 29. Treffer markierte. Uns als der nächste Strafwurf 
durch Lotti Schöps herausgeholt wurde, zögerte Laura Rosemann nicht und 
übernahm diese Aufgabe. Sie hämmerte den Ball unhaltbar in die Maschen. 29:26, 
da war dieses Spiel entschieden. Aber den letzten Treffer für Hoyerswerda durfte 
Kati Dreihardt markieren, die dem Hoyerswerdaer Spiel viel Schwung und Dynamik 
verlieh und damit die anderen Mannschaftskolleginnen mitriss. 
Ein 31:27 Heimsieg, mit dem niemand im Hoyerswerdaer Team gerechnet hatte, 
nach den schwierigen Vorzeichen und kaum mögliches Training unter der Woche.
Ein großes Lob an das gesamte Team, dieses schwere Spiel zu meistern und trotz 
einiger Rückschläge (vier verworfene Strafwürfe) sich nicht beirren ließ, den 
absoluten Siegeswillen zeigte und diesen auch durchsetzte. Dies zeigt auch die 
gewachsene Größe der Mannschaft für höhere Aufgaben. Laura Rosemann mit 
insgesamt 14 erzielten Treffern unterstrich dieses eindrucksvoll.    
Nun haben die Herzer Schützlinge kommende Woche spielfrei, sich zu regenerieren 
und gesund zu werden, ehe es dann am 30.3. zum großen Duell um die 
Sachsenmeisterschaft in Radeberg gegen Rödertal II kommt. Wer dabei life dabei 
sein möchte, der hat noch Gelegenheit dazu, noch sind wenige Plätze im Reisebus 
zu haben. Ansprechpartner ist bekannterweise Katrin Rehm, oder jeder im 
Frauenteam. 
Ein besonderer Dank an unsere SC Ole`Fans, die in der schwächelnden Phase der 
Mannschaft da waren und diese wieder ins Spiel putschten. Klasse, was sich da über
die Saison entwickelt hat.

SC Hoyerswerda spielte mit:
L. Schmidt, M. Rau (beide Tor),
M. Krausch, L. Schimank (1 Tor), N. Loth (3), J. Mummert, M. Sowa (4),
K. Dreihardt (3), L. Dybowski (4), C. Rasch, L. Rosemann (14/5), Ch. Schöps (2)
 
  


