
Schon nach 10 Minuten Sieg perfekt gemacht

Zum Rückspiel in der Handballsachsenliga der Damen waren die Spielerinnen von Pirna 
Heidenau in Hoyerswerda zu Gast. Leider stimmten sie der Spielzeitverlegung auf 20.00 Uhr 
im BSZ nicht zu, so dass das Spiel in der heimischen Jahnhalle stattfand. 

Toll das trotzdem so viele Zuschauer den Weg in die „Kleine“ Halle gefunden und dies nach 
dem gesehenen Spiel sicher nicht bereut haben.

Sehr konzentriert und hoch motiviert starteten die SC Frauen, weil im Hinspiel war es doch 
mehr als Glück das die beiden Punkte mit nach Hoy genommen werden konnten, und sie
zeigten von Anbeginn wer der Chef in der Jahnhalle ist. Ruck zuck konnte der Ball in der 
Deckung abgefangen werden, der SC Express startete und zwei Mal Laura Rosemann, Lena 
Dybowski, ihre Schwester Nina und Kati Dreihardt erzielten in Folge die Tore, was den 
Gästetrainer beim 0:5 zur frühen Auszeit zwang. Danach konnten die Gäste erst einmal drei 
Treffer in Folge erzielen. Dies wiederum motivierte die Hoyerswerdaerinnen so richtig und 
sie liefen zu großer Form auf. Sieben Treffer hintereinander erzielt, bedeutete schon nach 10 
gespielten Minuten die Vorentscheidung in diesem ungleichen Spiel. 12:3, eigentlich von nun 
an für die Zuschauer ein einseitiges Spiel, aber die SC Frauen wussten trotzdem gut zu 
gefallen. Denn ab jetzt ein gemäßigtes Tempo einzuschlagen, forcierten sie das Tempo und 
ließen den Gästen nicht die Spur einer Chance. Lediglich ihre Beste, Janine Tschöcke, strahlte 
mit ihrer linken Wurfhand Gefahr aus und beschäftigte die Hoyerswerdaer Deckung mehr als 
gewünscht.

Zur Pause stand es bereits 19:10, sehr deutlich und endgültig für dieses Spiel bis dahin.

Im zweiten Abschnitt war nun Kräftesparen angesagt. Alle Spielerinnen bekamen großzügige 
Spielzeiten und brachten sich aktiv in dieses Spiel ein. Auch wenn das schnelle Spiel etwas 
stockte, Gefahr des Kippens dieser Begegnung gab es nie. 

Selbst mit einer Sonderbewachung für Laura Rosemann, konnten die Hoyerswerdaerinnen 
nicht gestoppt werden. Tor um Tor fiel und alle Zuschauer fragten sich, ob heute etwa die 
Vierzig zu knacken wäre. Ja! - und Nina Dybowski war es vorenthalten diesen Treffer zu 
erzielen! Da ging natürlich noch einmal eine Laola durch die sehr gut gefüllte Jahnhalle. 

Ein besonderes Lob verdiente sich an diesem Tag Michaela Krausch im Tor, oft im Schatten 
und auf der Bank sitzend, weil der Stammtorhüter Michi Rau ist, hat sie ihre Sache so richtig 
toll gemacht. Mehrmals stand sie genau richtig, dann ihre Langpässe, die genau auf dem 
Punkt angekommen sind. Sehr erfreulich, weil dies hat sie sich hart im Training erarbeitet.

Am Ende konnte die etwas schwächere Partie in Pirna mehr als vergessen machen. Und mit 
40:20 erzielten die Herzer Schützlinge ein Ergebnis, was sicherlich so hoch niemand 
vorhersagen konnte.



Schon 26 Stunden später fällt der Anpfiff im Moltenpokal, wo die SC Frauen völlig 
unbefangen in diese Partie gehen können. Mit ihrer schnellen Spielweise werden sie 
sicherlich eine Bereicherung im Pokal sein und den großen Favoriten aus Oschatz etwas 
ärgern können.

Danach haben sie 14 Tage Zeit sich zu regenerieren. Denn dann geht es zum großen Duell 
nach Plauen, wo sich die gewonnene Spielstärke zeigen muss. Im Hinspiel gab es im BSZ ein 
Unentschieden, nun wollen aber die Hoyerswerdaerinnen Nägel mit Köpfen machen. Für alle 
Fans, die gern ihre Frauen unterstützen wollen, stehen noch freie Sitzplätze im 
Mannschaftsbus bereit.

SC spielte mit:

M. Rau, M. Krausch –Tor, V. Apitz 1 Tor, J. Bloch 3, L. Schimank, M. Sowa 1, A. Lugenheim 
2/1, S. Hoßmang 1, K. Dreihardt 5, L. Dybowski 6, M. Jokusch 1, L. Rosemann 10/2, Ch. 
Schöps 1, N. Dybowski 8 


