
Holpriger Start in die Sachsenligasaison

Zum diesjährigen Start empfingen die Handballdamen des SC Hoyerswerda die 
Reserve des Bundesligateams aus Zwickau. In der Vorsaison noch in der 
Mitteldeutschen Oberliga gestartet, mussten sie nach wenigen Wochen ihre 
Mannschaft von dort zurück ziehen. Dazu kam dann noch ein massiver Abgang von 
Spielerinnen zum Stadtrivalen Chemie, so dass nur noch wenig Nachwuchsspieler 
im Kader verblieben oder gerade so reinrutschten. Ganze 7 Feldspielerinnen und ein 
Torwart machten sich auf die Reise ins BSZ.
Ja und bei Hoyerswerda lief es im Pokal auch noch nicht so rund wie von der letzten 
Saison gewohnt. 
Das Spiel ging los und Mandy Sowa erzielte mit einem schönen Wackler das erste 
Tor. Die jungen Zwickauerinnen spielten unbeeindruckt und brachten die noch nicht 
wache Deckung in arge Bedrängnis. Zu inaktiv das Agieren. Und im Angriff wurden 
reihenweise Chancen herausgespielt, diese aber unkonzentriert und einfältig 
vergeben. Zu schade, denn damit ziehen keine Ruhe und vor allem nicht der 
erwünschte Spielrhythmus ins Spiel.
So plätscherte das Spiel bis zur 15. Minute dahin. Vier Tore! waren bis dahin erzielt, 
wobei davon noch zwei Strafwürfe dabei waren, und auch nur vier Gegentore 
konnten die Gäste auf ihre Habenseite schreiben. Dann bekam Nina Dybowski eine 
Zeitstrafe und weil Laura Rosemann diese Entscheidung nicht gefiel, durfte auch sie 
auf der Bank Platz nehmen. Die verbliebenen vier machten aber ihre Sache sehr gut. 
In der Deckung nun sehr gut und umsichtig agierend, ließen sie in der doppelten 
Unterzahl keinen Treffer zu. Michi Rau im Tor trug maßgeblichen Anteil daran. 
Kaum wieder vollzählig auf dem Platz, gingen die Gäste im Abstand von je 7 
Sekunden mit drei Spielern in die Strafpause. Nun sollte doch endlich der SC 
Express ins rollen kommen. Aber was nun in diesen zwei Minuten in einer Überzahl 
mit drei Spielern geschah, dass ist mehr als peinlich. Zwei Mal verloren die SC 
Frauen im Angriff den Ball und dann noch ein Fehlabspiel, ja da war die Überzahl 
dahin! Dies bleibt hoffentlich ein Einzellfall, zeigt es aber doch, dass auch so eine gut 
eingespielte Truppe mit einer hohen Nervosität in die Saison gestartet ist.
Nach dieser unruhigen Zeit kamen die SC Frauen besser ins Spiel. 5:4 Mandy Sowa, 
6:4 Claudia Rasch, dies war einfach wichtig fürs Team. Nach dem Anschlusstreffer 
trafen nochmals Claudia Rasch und Nina Dybowski, was eine erstmalige drei Tore 
Führung zum 8:5 bedeutete. Die Gäste verkürzten postwendend, aber danach 
zeigten die Hoyerswerdaerinnen dass ihr Torinstinkt doch noch nicht verloren 
gegangen ist. Sechs Treffer in Folge, alles schnell herausgespielte Tore, das brachte 
wieder Ordnung ins Spiel. Und dies brachten die Zuschauer auch klar rüber. 
So gingen die SC Frauen mit einer 14:7 Führung in die Halbzeitpause. Dort musste 
unbedingt die taktische Undiszipliniertheit besprochen werden. Ebenfalls das enorme 
auslassen von Tor- chancen.
Im zweiten Abschnitt lief es in so weit besser, dass die Herzer Schützlinge ihre Würfe 
präziser aufs gegnerische Tor brachten und somit die Spieldominanz eindeutig auf 
der SC Seite lag. Die gut ausgebildeten jungen Spielerinnen aus Zwickau spielten 
unverdrossen mit und keiner in der BSZ Halle hatte das Gefühl, dass hier eine 
schlechte Truppe agierte. Sie haben das gespielt, was sie konnten. Respekt an die 
jungen Mädels. 
Hoyerswerda dagegen legte nun Tor um Tor zu. Über die Stationen 16:9 zogen sie 
zwischenzeitlich bis auf 26:12 davon.
Besonders Luise Schimank konnte dabei gefallen. In der Vorsaison noch oft an ihren 
Nerven scheiternd, ließ sie das erste Mal ihre Nerven auf der Bank und machte ein 



richtig gutes Spiel. Ihre Schnelligkeit ausnutzend spielte sie frech auf. Das war in 
diesem Spiel so das kleine Tüpfelchen auf dem i. Aber auch Laura Schmidt, die ab 
der zweiten Halbzeit das Tor hütete, weil Michi Rau sich so sehr am Rücken 
verletzte, dass ein weiteres Agieren nicht mehr möglich war, agierte sehr 
aufmerksam und konnte sich mit zahlreichen Paraden beweisen.
Und Jennifer Mummert, erstmalig im ersten Team, gab mit einer sehenswerten 
Aktion eins gegen eins einen bravourösen Einstand im Spiel. Noch mutiger in ihren 
Aktionen zum Tor, dann bleibt diese Szene keine Einzelheit.
Schade, dass am Ende des Spieles noch einmal der Schlendrian in die Abwehr zog. 
Denn nun wollte man nur noch Tore werfen, aber keine mehr verhindern. Die Folge 
waren vier Gegentore in Folge. Dem Spiel tat dies nicht mehr weh, aber bei einem 
knapperen Ergebnis kann in so einer Phase dann das Spiel kippen. 
Am Ende stand dann doch noch ein 30:19 Sieg zu Buche. Krampf, Nervosität und 
Fehler, dass waren die drei Schlagwörter, die es nun zu bekämpfen heißt! Dass dies 
möglich ist, haben die SC Frauen teilweise gezeigt, nun muss im Training noch 
intensiver dagegen gesteuert werden.

Kommende Woche müssen die Hoyerswerdaerinnen nach Chemnitz reisen. Dort 
erwartet sie der Liganeuling, der mit seiner Spielweise ganz sicher eine enorme 
Bereicherung in der Liga sein wird. Und dieses ja schon mit einem 36:26 
Auswärtssieg in Schneeberg unterstrichen hat. Bis dahin müssen sich die 
Hoyerswerdaerinnen finden, um ihr gewohntes Spiel aufziehen zu können.
Dann auch wieder vollzählig, denn mit Vera Apitz fehlte der Mannschaft eine wichtige 
Säule vor allem in der Deckung.

SC Hoyerswerda spielte mit :
M. Rau, L. Schmidt (beide Tor)
L. Schimank (3 Tore), M. Sowa (5), J. Mummert (1), K. Dreihardt (3),
M. Jokusch (3/1), C. Rasch (2), L. Rosemann (5/2), Ch. Schöps, N. Dybowski (8/1) 
     


