
Man benötigt schon eine gehörige Portion Humor, um das dritte Saisonspiel der 
Hoyerswerdaer Handballfreunde unterhaltsam zu finden; zumindest wenn man 
Beteiligter dieser Begegnung war. Fehler in allen Ebenen – von den Referees 
übers Kampfgericht bis hin zu den Spielern. HFH-Trainer Thomas Kaiser 
bemühte nach dem Spiel etwas trotzig eine Anekdote aus seiner eigenen 
Vergangenheit als Einschätzung der 60 Spielminuten. „Bei unserem 
Regionalligaaufstieg 1998 sind wir damals auch mit 0:10 Punkten gestartet 
und haben die Klasse gehalten.“ Vor 16 Jahren starteten die Hoyerswerdaer 
Aufsteiger vom LHV bekanntlich auch mit zwei Niederlagen gegen die Top-
Favoriten Kornwestheim und Bad Neustadt, um anschließend gegen die 
direkten Konkurrenten auf den Klassenerhalt Lohr, Oftersheim und 
Oberstenfeld ebenfalls den Kürzeren zu ziehen. Parallelen tun sich zur 
aktuellen Saison auf.

Mehr mochte Thomas Kaiser dann auch nicht mehr zu der Leistung seiner 
Mannschaft sagen, wobei die Vokabel „Leistung“ dem Gebotenen nicht gerade 
gerecht wurde. Der unüberhörbare Zwischenruf „Spielt doch mal Handball!“ 
trifft dabei den Nagel auf den Kopf. Gerade in der das Spiel schon 
entscheidenden Anfangsphase präsentierten sich die Hoyerswerdaer nicht als 
Mannschaft. In den ersten sechs Minuten hatte es noch funktioniert, dann 
durchschauten die bis Sonnabend ebenfalls noch punktlosen Radebeuler das 
„Schema F“ des Hoyerswerdaer Offensivspieles – querspielen und Nico wird es 
schon richten. Bis zum 3:2 (7.) brachte der Torjäger die Einheimischen dreimal 
in Front, dann war die Herrlichkeit aber auch schon vorbei. 

Etwas mehr als 21 Minuten gespielt und beim 4:8 war schon eine gewisse 
Vorentscheidung gefallen. Unnötig zu erwähnen, dass auch der vierte HFH-
Treffer auf das Konto von Nico Pollack ging. Wo waren hier die Nebenspieler? 
Die Typen, die Verantwortung übernehmen und die eigenen Leute mal 
mitreißen können? Selbst die inzwischen gezogene Option der Auszeit 
verpuffte, weil die einfach besseren, aber nicht überragenden Radebeuler eine 
6-4 Überzahl Situation zu zwei Treffern nutzten. Magere vier Tore nach 21 
Minuten sind einfach zu wenig, um ein Spiel in dieser Liga gewinnen zu 
können. 

Immerhin brachten Andre Berthold und Steve Däumel die Hausherren wieder 
auf zwei Tore (6:8/23.) heran. Mehr war aber nicht möglich, weil das 
Grundelement eines Mannschaftssports, das Zusammenspiel miteinander, nach 
wie vor nicht funktionierte. Jetzt lag es an Steve Däumel, bis zum Halbzeitpfiff 
das Alleinstellungsmerkmal des Torschützen zu übernehmen. Bis zum 9:11 
(29.) hielt er mit seinen Toren die HFH so noch im Spiel. Dann nahm das 
Schicksal aber seinen Lauf: Jedes Hoyerswerdaer Tor beantworteten die 
Radebeuler, die eine wesentlich reifere Spielanlage nachwiesen, mit zwei 
eigenen Treffern. So wuchs der Rückstand vom 9:11 bis hin zum 12:19 (48.) 
kontinuierlich und unreparabel an – die endgültige Entscheidung. 

Um es vorweg zu nehmen, für die restlichen HFH Tore sorgten auch weiterhin 
nur Steve Däumel und der ins Spiel zurück gekommene Franz Wittig. Weitere 
Torschützen? Fehlanzeige! Ansonsten entwickelte sich die inzwischen einseitige 
Partie eher in Richtung Komödienstadel. Mit Galgenhumor honorierten die 



Zuschauer nun die Entscheidungen der jetzt völlig überforderten und bisweilen 
uneins agierenden Referees, die allein in der Schlussviertelstunde stolze zehn 
Zeitstrafen (je fünf) verhängten. Man konnte sich des Eindruckes nicht 
erwehren, dass jeder der wollte, sich auch ausruhen durfte. Viel Platz herrschte 
auf der Platte, ein Spiel „6 gegen 6“ fand kaum noch statt. Dies änderte aber 
nichts am jederzeit verdienten Erfolg der Radebeuler, die unter diesen 
merkwürdigen Entscheidungen genauso zu leiden hatten.

Unterm Strich kommen für die HFH statistisch gesehen „nur“ zwei weitere 
Minuspunkte im Tableau hinzu. Mehr nicht. Sportlich gesehen aber muss die 
Mannschaft sich schnellstens wieder als solche finden und auch präsentieren. 
Sich auf die Fähigkeiten Einzelner zu verlassen, kann nicht funktionieren und 
wird über lang nicht zum Saisonziel Klassenerhalt führen. Die Verbandsliga ist 
nun mal ein anderes Kaliber, als die Spielbezirksebene im Vorjahr. 

HFH: B. Strykowski, S. Strykowski – Däumel (8/3), Pollack (4), Wittig (3), 
Berthold (2), J. Bahl, T. Bahl, F.-R. Breß, J. Breß, Gäbler, Haack, Socke, 
Stephan


