
Saisonbeginn mit (vermeidbarer) Niederlage

Sachsenliga
SC Hoyerswerda – SG Pirna/Heidenau 15:26 (8:13)

Für die B – Jugendlichen hieß nun auch endlich Saisonstart 2014 / 2015. Mit einer fast 
vollen Kapelle konnte das Trainergespann Michaela Krausch / Laura Rosemann an den 
Start gehen. Einzig Isabell Kratzert fehlte aufgrund einer Ruhigstellung des Handgelenks 
mit Gips und Christina Haack, die sich den Knöchel verstaucht hat. Resultierend aus der 
Abmeldung der C – Jugend vom Punktspielbtrieb, können sich nun alle Mädels auf die B –
Jugend konzentrieren, die ihnen im Laufe der Saison einiges Abverlangen wird. 
Geschehen bereits im ersten Spiel.

Das erste Punktspiel durften die jungen Hoyerswerdaerinnen auf heimischen Parkett 
absolvieren. Und mit fast 30 Eltern war die Halle auch sehr gut gefüllt. Und natürlich 
wollten sie ihren Eltern einen guten Start in die bevorstehende Saison bieten. Dies gelang 
ihnen in den ersten zehn Minuten sehr gut. Über die Stationen 0:1, 1:2, 4:2 konnten sie 
dem Gegner noch Paroli bieten. Dann kam bereits der Einbruch, der sich wie ein roter 
Faden durch das Spiel ziehen sollte. In der 20. Spielminute stand es bereits 7:12. Und in 
dieser Liga ist ein Fünf – Tore – Vorsprung nicht mehr aufzuholen. Bis zur Halbzeit konnte 
der Torerückstand gehalten werden. In die Kabinen ging es mit einem 8:13.

Mit einem guten Einstand in Halbzeit zwei schimmerte kurz Hoffnung. Der Rückstand 
konnte verkürzt werden (10:13). Doch dann verlief das Spiel nicht mehr zu Gunsten der 
Zusestädterinnen. Das Aluminium meinte es zeitweise leider zu gut. Und so gingen ein 
ums andere Mal sehr schön herausgespielte Aktionen an den Pfosten (5 Stück an der 
Zahl). Dazu kam noch, dass das Spiel an Härte zu nahm, was leider durch die 
unparteiischen Schiris auf beiden Seiten überhaupt nicht geahndet wurde. Sie waren mit 
den einzelnen Situationen sichtlich überfordert. Tor um Tor konnten die Dresdenerinnen 
sich nun absetzen. 15 Minuten vor Spielminute stand es 12:20.

Diese Situation nutze das Trainergespann und wechselte durch, so dass alle an diesem 
Tag ihre Einsatzchance bekommen sollten. Bei einem 14 – köpfigen Kader ist es natürlich 
schwierig, alle gleichermaßen viel zu bringen. Was durch das unterschiedlich Hohe 
Leistungsniveau aber nicht möglich ist. Trotzdem durfte sich heute niemand beschweren. 
Alle haben gespielt. Und auch als nicht die „Besten“ auf der Platte standen, konnten Tore 
erzielt werden. Am Ende stand eine 15:26 – Niederlage auf der Anzeigetafel.

Aus diesem ersten richtigen Leistungstest konnten sie die Trainerinnen viel mitnehmen 
und werden die nächsten Trainingseinheiten dementsprechend gestalten.

Das nächste Spiel steht bereits vor der Tür. Am Feiertag (03.10.) geht es zu früher 
Morgenstunde nach Zwickau. Leider werden hier, durch das verlängerte Wochenende, 
sehr viele Mädchen fehlen. Für den Rest wird es heißen : Arschbacken zusammenkneifen.

SC Hoyerswerda spielte mit :
Lea Uhlig, Lara Friedrich (beide Tor)
Vanessa Goth, Celine Kilic, Nadja Irmisch (5), Vanessa Maluschke (3), Anne Michael, 
Anna Weber, Julia Hartmann, Sina Radegast (4), Lea Schkommodau (1), Alina Weber (2), 
Anni Kalvodova, Jasmin Putzke


