
Wichtige Erkenntnisse nach erstem Test
Der SC siegt gegen die Gäste mit 24:21

Die Handballerinnen des SC Hoyerswerda starteten am Sonntag mit dem ersten Testspiel 
zur Vorbereitung auf die neue Saison, in den nächsten Abschnitt der Saisonvorbereitung. 
Nach 7 Wochen harter Arbeit in den Bereichen Grundlagenausdauer und Athletik war es 
den  Verantwortlichen  gelungen,  einen  spielstarken  Gegner,  en  SV  Hermsdorf-
Waidmannslust, aus der Oberliga Ostsee-Spree für diesen ersten Test zu gewinnen.Mit 
den Berlinerinnen erschien eine junge, ambitionierte und sehr sympathische Mannschaft in 
der VBH Arena, eine Mannschaft, welche einen guten Eindruck hinterlassen und zu einem 
spannenden Spiel in 3x20 min beigetragen hat.
Für die SC-Damen war es die erste Einheit, die komplett mit dem Spielgerät absolviert  
wurde. Dementsprechend gestaltete sich auch die Ansprache des neuen Trainers an das 
Team. In erster Liniesollte der Fokus auf die Deckungsarbeit-die Deckungsbasics gelegt 
werden, wie Abläufe, Kooperation und Abspracheverhalten zwischen den benachbarten 
Positionen erlernen und festigen. Hier hatte der SC in der letzten Saison einige Baustellen, 
welche nun im Team langsam aber stetig abgebaut werden. Im Ergebnis griffen bereits  
einige  Hinweise  und  Hilfestellungen.  Wir  werden  uns  hier  ganz  sicher  noch 
weiterentwickeln  und  wesentlich  stabiler  werden,  21  Gegentore  in  60  Minuten  sind 
zumindest ein gutes Indiz.
Die  Angriffsgestaltung  wurde  nach  Angaben  des  Trainers  eher  locker  umgesetzt.  Die 
Mädels sollten wieder Spass am Handball entwickeln und sich eigene Erfolgserlebnisse 
schaffen. Da das Team noch nicht komplett ist, sich einige wichtige Spielerinnen noch im 
Urlaub bzw. in der Reha befinden, hatte der Trainer mal die Möglichkeit Alternativen zu 
testen.  Auch  hier  gab  es  einige  wichtige  Erkenntnisse,  welche  dem  Team  sicher 
weiterhelfen werden. Hauptaugenmerk in der Angriffsgestaltung wurde in erster Linie auf 
die  breitere Spielanlage und das Tempogegenstoßverhalten in der 2.  Phase gelegt.  In 
Ansätzen  waren  hier  gute  Aktionen  zu  sehen,  welche  auch  im  Torwurf  erfolgreich 
abgeschlossen werden konnten. Das sollte den Mädels auf alle Fälle Mut für die Zukunft  
machen. Das noch nicht alles funktioniert, die Visiereinstellung bei der ein oder anderen 
Spielerin noch justiert werden muss, alles unproblematisch, dass sind Dinge, welche wir 
im Training der nächsten Wochen abstellen und verbessern werden.
Zum Spiel an sich : In einer Begegnung auf Augenhöhe wurde am Anfang ein sehr hohes  
Spieltempo auf die Platte gelegt. Die SC Mädels konnten sich so einen ersten kleinen 
Vorsprung zum 6:3 erarbeiten. Ab der 10 min waren nun auch die Gäste im Spiel und sie 
gestalteten  es  entsprechend  offener.  Gerade  über  ihren  Rückraum konnten sie  einige 
Treffer markieren. Beim 8:6 wurden erstmals die Seiten gewechselt. Beim SC kamen nun 
zwei neue Spielerinnen zum Einsatz, welche ihre Sache auch recht gut gemacht haben. 
Kristin begrüßen wir als “Neue” im Team und auch bei der 2. Personalie sind wir sehr  
zuversichtlich. Das Spielgeschehen auf der Platte änderte sich nicht wirklich, beide Teams 
gingen  weiter  hohes  Tempo.  Allein  unser  Abschlussverhalten  war  in  dieser  Phase 
kritikwürdig.  Einige  klar  erarbeitete  Einwurfmöglichkeiten  wurden  liegengelassen.  Aber 
auch das werden wir  ganz sicher  in  den nächsten Begegnungen besser  machen.  Mit  
16:14 wurden letztmalig die Seiten gewechselt.
Deutlich erkennbar war im letzten Drittel der Kräfteverschleiß. Beiden Teams sah man nun 
schwere Beine an und die stickige Halle tat da sicher auch ihr übriges. Die Fehler häuften 
sich  nun auf  beiden Seite  und  die  Gäste  konnten  erstmals  beim Stand von  17:18  in 
Führung gehen. Schön zu erkennen, wie sich die SC Mädels wehrten, das Tempo doch 
nochmal forcierten und selbst in Unterzahl das Spiel wieder in ihre Hände nahmen. Zwei  
starke Paraden von Laura K. im SC Tor gaben den Mädels die entsprechende Sicherheit 
für den Angriff. Laura R. Und Natascha netzten so nochmal ein und die Partie endete mit  
24:21 für den SC Hoyerswerda.



Der erste Test verlief sehr zufriedenstellend, wir wissen, was wir zu tun haben, welche 
Baustellen vorhanden sind und wie wir diese Lücken schließen.

Bedanken möchte sich das Team für die Organisation, bei den Schiedsrichter, den doch 
vielen Fans, welche den Weg in die Arena gefunden haben. Das ist nicht überall so.

Ich bedanke mich bei Harald und seinem Team, welche diesen Test auch erst mit möglich 
gemacht haben.

SC Hoyerswerda spielte mit :
Michi und Laura K. (im Tor)
Laura R. (8), Taschi (6), Niki (3), Vera (2), Luise (2), Luisa (1), Sophia (1), Lotti (1),
Kristin (leider ohne Tor)


