
Tabellenspitze behauptet !

Spitzenspiele halten oft nicht was sie versprechen, aber wer sich am Samstagabend das Spiel 
in der Handballsachsenliga der Frauen angeschaut hat, der sollte ein solches gesehen haben.

Die Gäste, vom SV Plauen-Oberlosa 04 angereist und wie die Frauen vom SC Hoyerswerda 
bisher noch ungeschlagen, kamen in die Lausitz um dort an die Tabellenspitze zu stürmen. 
Sehr motiviert begannen sie ihr Spiel. Und damit gingen die ersten beiden Treffer auch auf 
ihr Konto. Aber Mareike Jokusch konnte durch ein schönes Zuspiel von Mandy Sowa zum 
ersten Mal für die SC Frauen einnetzen. Laura Rosemann verwandelte den ersten Strafwurf
und Mandy Sowa legte noch das 3:2 nach. Vor einer tollen Kulisse im Berufschulzentrum im 
WK X, entwickelte sich ein schnelles und kämpferisches Frauenspiel, wie es nur sehr selten 
zu sehen ist. Beide Seiten schenkten sich nichts und daraufhin gelang es auch keinem sich 
entscheidend in den Vorteil zu bringen. Erst beim 9:6 war es den Herzer-Schützlingen
vergönnt einen Drei Tore Vorsprung zu erringen. Plauen zeigte wiederum warum auch sie bis 
jetzt ungeschlagen mit an der Spitze stehen. Denn beim 10:10 hatten sie die SC Damen
wieder eingeholt. Sie gingen das hohe Tempo mühelos mit und hatten selbst zahlreiche 
Großchancen. Aber eine Reihe davon vereitelte die wieder genesene Michi Rau im Tor.

Angeführt von einer Kati Dreihardt in der Mitte, führten die SC Frauen nach dreißig Minuten 
14:13, wobei leichte Vorteile bei den Gastgeberinnen lagen.

Im zweiten Abschnitt das gleiche Bild. Beide Mannschaften kämpften verbissen, dass Spiel 
trug eine Brisanz, die man an diesem Tag nicht toppen konnte. Die volle Halle bekam ein 
Handballspiel zu sehen, was an Spannung nichts übertraf. Beide Teams ließen ihre 
individuelle Klasse aufblitzen. Aber trotzdem ging dieser Spielabschnitt mit leichten Vorteilen 
an die Gäste. Sie legten nun regelmäßig ein Tor vor und die SC Frauen mussten den 
Anschluss halten. Dies gelang ihnen, Dank der unterschiedlichen Spielertypen in der 
Mannschaft hervorragend. Ob es Lotte Bormann mit ihren Würfen aus der zweiten Reihe, 
Vera Apitz am Kreis, oder einer Laura Rosemann im Rückraum, alle Mannschaftsteile 
brachten sich toll ins Team ein. Schade nur das es im Spiel so so viele Strafwürfe gab 
(insgesamt 14 für Plauen und 6 für Hoywoy), dies ließ den Spielfluss etwas leiden. 

45 Sekunden vor Ultimo gelang den Vogtländerinnen der entscheidende 28. Treffer von der 
druckvollsten Spielerin in Plauener Reihen, vom rechten Rückraum. Aber unbeeindruckt der 
herunterlaufenden Uhr, spielten die SC Damen ihren Angriff aus und wenige Sekunden vor 
Schluss gelang Nina Dybowski mit einer lupenreinen Körpertäuschung der Ausgleich zum 
28:28. Da bebte die Halle. Die Gäste hatten ihrerseits noch einmal die Gelegenheit zum 
Siegestreffer. Dieser Ball konnte abgefangen werden und den direkten Freiwurf blockte die 
gestellte Deckung. 



Da blieb es bei einem am Ende doch Leistungsgerechtem Unentschieden. Beide 
Mannschaften hatten eine Halbzeit leichte Vorteile für sich und somit ging das Ergebnis voll 
in Ordnung. Und niemand in der Halle sprach von einem verlorenen Punkt.

Tolles Spiel vor toller Kulisse, was will das Handballherz mehr! Einmal mehr eine Werbung 
für den Frauenhandball, auch dank einer so beherzt aufspielenden Plauener Mannschaft. Da 
kann man auf das Rückspiel gespannt sein. 

Mit diesem Remis bleiben die Neuaufsteiger aus Hoyerswerda weiterhin auf dem ersten 
Tabellenplatz, vor den Plauener Frauen.

Kommende Woche müssen die Handballfrauen vom SC nach Bischofswerda. Da heißt es sich 
in fremder Halle zu behaupten. Vielleicht wieder mit tollen Fans im Gepäck.

SC spielte mit:

M. Krausch, M. Rau – Tor, V. Apitz 2 Tore, J. Bloch, M. Sowa 4, K. Dreihardt 4, L. Dybowski 1, 
M. Jokusch 3, C. Rasch, L. Rosemann 10/4, M. Bormann 2, Ch. Schöps, N. Dybowski 2/1

(KH)


