
Schwer errungener Auswärtssieg

Schneeberg, das wissen die Handballfrauen vom SC Hoyerswerda, ist immer sehr schwer zu 
bespielen. In der Deckung agieren sie mit viel Robustheit, oft am Rand der Legalität. Und vorn hält 
Romy Kolbe die Spielfäden vom SV Schneeberg fest in ihrer Hand. 

Die Hoywoy Frauen waren also gewarnt. Und dementsprechend motiviert. Begleitet wurden sie dabei
wieder von einem Tross Fans, die mit Pauken und Trompeten in den Reisebus stiegen.

Verspätet ging das Spiel los und Nina Dybowski erzielte das erste Tor in diesem Spiel. Lotti Schöps zog 
nach und dann stand es schnell 2:0 für die Gäste aus der Stadt Hoyerswerda. Aber die 
Erzgebirglerinnen konnten über die Außenposition viel Druck ausüben und prompt ausgleichen. 
Leider war von der ersten Minute des Spieles an die teils rüde Art der Schneebergerinnen zu 
erkennen. Da waren die beiden Schiedsrichter voll gefordert, die dies auch mit etlichen Strafen 
ahndeten.

Dann folgte die erste starke Phase der Lausitzerinnen, denn sie konnten kontinuierlich das bessere 
Spiel gestalten. In der 12 . Minute hatten sie zum 7:4 durch den verwandelten Strafwurf von Laura 
Rosemann getroffen. Aber man sah deutlich in diesem Spiel – die Sporthalle sehr sehr warm, der Ball 
fest aufgepumpt und Unmengen an Harz dran. Was die Hoyerswerdaerinnen in der 
Vorwärtsbewegung an Bällen verloren haben, ist ungewöhnlich für diese Truppe. Spielen sie doch 
sonst einen sehr schnellen und sicheren Ball. Die Gastgeberinnen kamen in ihrer Halle besser mit 
diesen Bedingungen klar und in der 16. Minute erzielten sie den Ausgleich zum 7:7. Von nun an 
gestaltete sich das Spiel sehr ausgeglichen. Keiner Mannschaft gelang es, sich von ihren Gegnerinnen 
abzusetzen. Wobei die Schneebergerinnen immer leicht die Nase vorn hatten. Und mit einem 
knappen 16:15 Rückstand ging es in die Pause. Dort mussten noch einmal taktische Passagen 
durchgesprochen werden, denn hier war heute ein Auswärtssieg möglich.

Den besseren Start, nach dem Wiederanpfiff, erwischten dabei die Gastgeberinnen, denn nach einem
verworfenen Strafwurf, nutzten sie die Chance in Überzahl, den 17. Treffer zu erzielen. Und als sie 
auch noch den 18. Treffer im Hoyerswerdaer Tor platzieren konnten, drohte die Auswärtsniederlage. 
Aber mit einer bärenstarken Mandy Sowa, die die Schneebergerinnen nie so recht ausschalten 
konnten, gelang wieder der Anschluss. Erst im 1:1 und dann noch über einen schnellen Angriff 
erfolgreich, da waren die SC Frauen wieder im Spiel. Und ab jetzt waren sie im Spiel. Die stärkste 
Angreiferin nahm erst Luise Schimank und dann Lotti Schöps in Sonderbewachung, so dass die Kreise 
im Angriff übersichtlicher wurden. 

Aber die Aufmerksamkeit in der Deckung hatte immer wieder mal Lücken, so dass überraschende 
Würfe im Tor landen konnten. 23:21 gegen Hoy, Strafwurf für Hoyerswerda und schon drei 
verschiedene Werferinnen scheiterten bereits, da kam die große Stunde von Michaela Krausch. Bis 
dato noch keine Minute im Spiel, avancierte sie zum sicheren 7 Meter Werfer. Drei Mal angetreten 
und drei Mal erfolgreich – die wichtigsten Tore in diesem hitzigen Spiel. Denn damit gingen die Herzer
Schützlinge wieder in Führung und verteidigten diese aufopferungsvoll. Und als Nina Dybowski in der 
19.38 Minute den 31. Treffer für Hoyerswerda erzielen konnte, war es nur noch eine reine 
Formsache, dass die Gastgeberinnen noch den 27. Treffer markieren konnten. Dann war es endlich 
geschafft! 

Ein schwerer Arbeitssieg mit vielen Ballverlusten im Vorwärtsgang und ausgelassenen Chancen beim 
Überzahlspiel und Strafwürfen.

Daran müssen sie unbedingt arbeiten, kann doch dieses entscheidend ein Spiel beeinflussen. 



Nun haben die Handballfrauen vier freie Wochenenden, ehe es am 11. Januar daheim im BSZ gegen 
Pirna/Heidenau geht. 

SC spielte mit:

L. Schmidt, M. Rau – Tor, M. Krausch 3/3 Tore, L. Schimank 2, M. Sowa 7, J. Mummert 1, K. Dreihardt 
2, M. Jokusch 1, C. Rasch, L. Rosemann 5/1, Ch. Schöps 3, N. Dybowski 7

 


