
Die Handballfreunde mit zwei Gesichtern

Unterschiedlicher hätten die zwei Halbzeiten nicht sein können, die die 
Zuschauer am Sonnabend zum Verbandsliga-Heimdebüt der Handballfreunde 
Hoyerswerda zu sehen bekamen. Es kommt im Sport ja immer mal vor, dass in 
der ersten Halbzeit die eine und in der zweiten die andere Mannschaft die 
Vorteile auf ihrer Seite hat. Was aber im Spiel der HFH gegen den 
Tabellenführer HSG Riesa/Oschatz passierte, war schon extrem.

„Das ging gar nicht“ ist noch eine vorsichtige Umschreibung des Gesehenen in 
Halbzeit eins. HFH-Coach Thomas Kaiser gab sich nach den 60 Minuten 
sichtbar zerknirscht in Bezug des  Auftretens seiner Mannschaft im ersten 
Durchgang. „Das war kein Team. Da hat jeder nur für sich agiert. Viele 
einfache Fehler, zum Teil leichtfertig weggeworfene Bälle in der 
Vorwärtsbewegung laden jeden Gegner zu einfachen Toren ein. Dieses 
Auftreten wird in der nächsten Woche Konsequenzen haben.“ So seine 
deutliche Ansage.

12:21 lautet das Ergebnis für die ersten 30 Minuten. Gästecoach Thomas 
Schneider, der zudem auf seine beiden Sommerverpflichtungen Leuschke und 
Wolf verzichten musste, konnte sich bereits nach 12 Minuten zurücklehnen. Bis 
dahin hatte der Favorit schon fünf Tore Differenz (4:9) zwischen sich und den 
gastgebenden Aufsteiger legen können. Schon frühzeitig schien diese 
Begegnung den vorbestimmten Lauf zu nehmen. Immer wieder warfen die 
Aufstiegsanwärter dem HFH-Torhüter David Kleist die Bälle um die 
sprichwörtlichen Ohren, ohne dass dieser auch nur ansatzweise hätte 
irgendetwas dagegen ausrichten können. 21 Gegentreffer in Durchgang eins 
ließen für die zweiten dreißig Spielminuten Einiges befürchten… Offensiv taten 
sich die Zusestädter zudem recht schwer, die aggressiv agierende und eigene 
Fehler provozierende Riesaer Defensive unter Druck zu setzen, zumal die 
permanente Manndeckung auf die linke Rückraumposition der Handballfreunde 
(zumeist Nico Pollack) nicht gerade frei von Wirkung blieb. Da war in der 
Halbzeitkabine guter Rat teuer.

Doch was nach dem Pausentee dann passierte, war nicht etwa ein sich in das 
Schicksal ergebendes Heimteam, vielmehr meldeten die Handballfreunde noch 
einmal Ambitionen an, in das Spiel zurückkommen zu wollen. Drei Tore in Folge 
zu Beginn der zweiten Spielhälfte sollten nicht nur ein Strohfeuer der 
Heimsieben sein, vielmehr war dies als Startsignal zu verstehen, dass vielleicht 
doch noch etwas geht. 

Um es vorweg zu nehmen: Bis Mitte des zweiten Durchganges kämpften sich 
die Zusestädter mit einer disziplinierten und mannschaftlichen Energieleistung 
vor einer sich aufgrund des nachfolgenden Oberligaspieles der SC Fauen immer 
mehr füllenden Kulisse von neun Toren Rückstand wieder auf drei Tore heran. 
Durch diesen 9:3 Lauf zum 21:24 drohte das Spiel sogar noch einmal kippen 
zu können. Die Lautstärke (auch auf der Riesaer Bank) ging plötzlich spürbar 
und deutlich nach oben. Die HFH hatten den in dieser Phase eher hilflos 
aussehenden Spitzenreiter absolut im Griff. Aufbauend auf eine sensationelle 
Leistung von Bernd Strykowski im Tor, hatten nun auch die Feldspieler ihre 



Scheu vorm großen Namen des Gegners abgelegt. Gregor Glathe, Franz Wittig 
und Sten-Gunnar Zeitz erwiesen sich als ständige Unruheherde, zudem 
schweißte Torjäger Nico Pollack aber auch jeden Freiwurf in des Gegners 
Kasten ein. Völlig entfesselt spielten sich die Zusestädter in einen wahren 
Rausch. Doch dann zog Thomas Schneider für den Tabellenführer die 
Notbremse mittels Auszeit.

Auf Augenhöhe nun weiter spielend, taten beide Mannschaften jetzt viel für die 
Qualität dieses denkwürdigen Spieles. Der Spitzenreiter hatte sich weiter 
harter Gegenwehr entgegen zu stellen. Wie groß der Kampf der 
Handballfreunde jetzt war, beschreibt die Tatsache, dass die Riesaer fortan 
jedes eigene Tor so bejubelten, als ginge es für sie in diesem Spiel schon um 
den Aufstieg. Der drei Tore Abstand blieb im weiteren Verlauf konstant. Keiner 
konnte sich mehr irgendwelcher Vorteile erfreuen; auch als die 
Handballfreunde nach der Disqualifikation nach dritter Zeitstrafe in den letzten 
zehn Minuten auf ihren besten Werfer Nico Pollack zwangsverzichten mussten. 
Bis zum 28:31 (58.) hielten die Zusestädter die Partie gegen die eigentlich 
individuell besser besetzten und erfahreneren Riesaer offen, ehe ihre letzten 
drei Treffer in Folge das Ergebnis in eine etwas zu hohe Dimension hievten.

Unterm Strich bedeutet das 28:34 eine gerechte Punktvergabe, wenngleich die 
Differenz ein wenig zu hoch ausfällt. Die Handballfreunde haben sich mit ihrer 
schlechten ersten Halbzeit selbst der Chance beraubt, die ersten beiden 
Saisonzähler einzufahren. Denn dies war am Sonnabend durchaus möglich. 
Nun heißt es, bereits am kommenden Sonnabend gegen den ebenfalls noch 
punktlosen Radebeuler HV nachzuweisen, dass diese ersten dreißig Minuten ein 
reparierbarer Ausrutscher waren. Anwurf ist dann aber erst um 20:00 Uhr 
aufgrund des Sachsenligaheimspieles des LHV gegen Radeburg.

HFH: David Kleist, Bernd Strykowski – Robin Haack, Nico Pollack (8/1), Franz-
Richard Breß, Sten-Gunnar Zeitz (4), Rene Krahl, Johannes Breß (1), Julian 
Bahl, Marco Gäbler (5/1), Mario Stephan, Gregor Glathe (4), Franz Wittig (5), 
Andre Berthold (1)


