
Heiße Phase wird eingeläutet! Wo sehen sich die SC-Damen ?

Der  Saisonstart 2015/16 in der Mitteldeutschen Handball-Oberliga der Frauen rückt 
nun auch für die Damen des  SC Hoyerswerda in unmittelbare Nähe.  Auch im 
zweiten 4.Ligajahr gehören die Damen des  Sportclub Hoyerswerda zu den 
Lernenden und sind sich demzufolge auch der Schwere der kommenden Aufgaben 
bewusst. Das zweite Jahr nach einem Klassenerhalt ist bekanntlich das deutlich 
schwerere.
Der Handballfan kann sich auf eine  interessante neue Saison freuen. Viele der 
etablierten Teams haben ihren Kader qualitativ nochmal verbessert und zum Teil 
Spielerinnen mit internationaler Klasse verpflichten können.  Hier stellvertretend  das 
Teams vom SC Markranstädt genannt, welches auch ganz sicherlich der Favorit für 
die diesjährige Meisterschaft und dem damit verbundenen Aufstieg in Liga 3 ist. 
Nach dem verpassten Aufstieg in der Relegation gegen den HC Rostock in diesem 
Jahr auch eindeutig das ausgegebene Ziel der Piranhas. Aber auch der HV 
Chemnitz mit den Neuzugängen aus Liga zwei  und die Damen vom TSV 
Niederndodeleben werden ganz sicher starke Teams ins Rennen schicken und für 
qualitativ guten Damenhandball sorgen.  
Ein breites Mittelfeld mit den Teams vom BSV Magdeburg  93, dem HC Burgenland, 
dem SV Koweg Görlitz, dem Juniorteam der Rödertalbienen, dem BSV Sachsen 
Zwickau und dem Thüringer HC werden natürlich entsprechend versuchen, den 
Favoriten Paroli zu bieten. Um die ein oder andere Überraschung möglich zu 
machen. Komplettiert wird die diesjährige Saison mit dem Aufsteiger aus Sachsen-
Anhalt dem HSV Magdeburg und den Damen vom HC Neustadt-Sebnitz. 

Wo stehen die SC Damen, wo kann sich das Team von Neutrainer Michael Schuller 
in dieser Konstellation einordnen?
Nach einer nur sehr kurzen Phase des Kennenlernens arbeiten die Damen jetzt seit 
ca. 8 Wochen intensiv  in der Vorbereitung. Für beide Seiten eine ziemliche 
Herausforderung, durch die Mithilfe von Co-Trainerin Michaela Krausch und Physio 
Marcus Hippe schaffte man schnell eine gute Basis für das Team der SC Frauen. Die 
Umstellung vom reinen Männerhandball auf den Frauenhandball ist schon erheblich, 
wurde Neu-Trainer Michael Schuller zitiert, aber es ist auch spannend und macht 
entsprechend viel Spaß.  Freude und Spaß am Handball sollen die SC Frauen 
wieder verinnerlichen. Dies  ist eine Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche 
Saison. Nach den bisherigen ersten Erkenntnissen im Trainingsalltag wachsen beide 
Seiten langsam zusammen und erste deutliche, positive Veränderungen sind deutlich 
erkennbar.

Im Rahmen der Vorbereitung konnte sich der SC auch nochmal personell verändern, 
eine absolute Verstärkung ist die vom Juniorteam des HC Leipzig gekommene 
Carolin Uhlmann. Bereits in den ersten Trainingseinheiten konnte sie mit ihrer 
Schnelligkeit und ihrer sehr guten handballerischen und individuellen  Ausbildung 
das Trainerteam überzeugen. Mit Kristin Görsch und Sophia Rösler sind zwei weitere 
Spielerinnen zum Kader gestoßen. Welche sich sicher weiterentwickeln werden und 
in der Saison entsprechend Akzente setzen können.  Die in der Reha befindlichen 
Mandy Sowa, welche bisher nach ihrer OP sehr gute Fortschritte gemacht hat, steht 
auf dem Sprung zurück in den Kader. Einige Trainingseinheiten konnte sie mit der 
Mannschaft schon absolvieren. Noch ist ein wenig Geduld gefragt, aber der Trainer 
rechnet ganz fest mit ihrer Rückkehr auf die Platte. Der Rest der Mannschaft hat sich 
bisher gut in die Vorbereitung gekniet und ordentlich mitgearbeitet. Ab und an sollte 



jedoch noch konsequenter der Fokus auf das konzentrierte Training gelegt werden. 
Handball in diesem Leistungsbereich ist neben Spaß eben auch „harte“ Arbeit. Die 
erledigt man nicht einfach so im Vorbeigehen.

Alles in Allem sind die SC-Damen für das ausgegebene Saisonziel Klassenerhalt, 
Platz 9-7 entsprechend gut aufgestellt. Mit Laura Rosemann, Natascha Will und 
Sarah Hoßmang  stehen gut ausgebildete, erfahrene und gefährliche 
Rückraumspielerinnen im Kader, welche versuchen werden ihr Leistungspotenzial 
permanent auszuschöpfen. Auf den Außenbahnen werden sicherlich Carolin 
Uhlmann, Nicole Loth, Charlott Schöps  und Luise Schimank Akzente setzen können 
und das Team voranbringen. Nach einer für sie enttäuschenden Saison 2014/15 wird 
Vera Apitz nun auf der KM Position versuchen, wieder Spaß am Handballspiel zu 
erlangen und diesen entsprechend in Leistung auf der Platte umzuwandeln. Auch die 
Ausbildung, das Training beider Torhüterinnen wird auf eine neue, qualitativ höhere 
Stufe gesetzt, so werden Laura Kratzert und Michaela Rau wechselseitig regelmäßig 
am individuellen Torhütertraining der LHV-Männer teilnehmen. An dieser Stelle geht 
der Dank an den LHV und seinem Trainer Conni Böhme, welcher die Kooperation mit 
ermöglichte. 

Die bis zum Saisonstart der SC Frauen am 12.09.2015, beim Aufsteiger, HSV 
Magdeburg verbleibende Zeit, wird genutzt um intensiv am spielerischen Feinschliff 
und  der weiter Deckungsstabilität zu arbeiten. Wir wollen nach Magdeburg fahren 
und einen guten Saisonauftakt, wenn möglich mit einem Sieg, hinlegen.  Zwei 
Vorbereitungsspiele u.a. gegen den Ligakonkurrent vom HC Rödertal –Juniorteam 
werden noch absolviert und bringen sicherlich weitere wichtige Erkenntnisse. 

Das erste Highlight erwartet dann die Handballfans der SC Damen am 19.09.2015, 
20.00 Uhr im Berufsschulzentrum Konrad Zause.  Hier werden die SC-Damen 
Gastgeber gegen die Piranhas vom SC Markranstädt sein. Die Zuschauer können 
sich auf ein klasse aufgestelltes Team mit zweitligaerfahrenen Spielerinnen und an 
der Spitze die ehemalige  15 fache polnische Nationaltorhüterin, Patrycja  Mikszto, 
freuen. Für Die Mädels des SC als absolut krasser Außenseiter ein Spiel zum 
Lernen, wir werden uns sicher nicht verstecken und mutig und entschlossen den 
Kampf und das Spiel annehmen. Wir haben keine Chance, also nutzen wir sie. 

Die SC Mädels würden sich über eine volle Halle mit vielen Fans und  einer 
fantastisch - fairen Stimmung freuen und versprechen, alles zu geben und den 
Gegner entsprechend ihrer Möglichkeiten zu fordern.

Wie freuen uns auf die neue Saison und fiebern dem Start entgegen, müssen aber 
auch Geduld aufbringen, da sicher am Anfang der Saison noch nicht alle 
Mechanismen greifen und wir auch mit Rückschlägen leben müssen. Wir befinden 
uns auf einem neuen Weg und denken, dass mit Beginn der zweiten Halbserie dann 
ein stabiler, zielorientierter und auch erfolgreicher  SC Hoyerswerda  zu erkennen 
sein wird. Wir arbeiten dafür und setzen alle Kraft in die Erfüllung unserer sportlichen 
Ziele. 

Trainer 1. Frauen, SC Hoyerswerda 
Michael Schuller


