
Final  Four 2013 – HVS Sachsenpokal weibliche Jugend C

Die weibliche C – Jugend des SC Hoyerswerda qualifizierte sich nach einem brillianten 
Auftritt in der Pokal – Vorrunde in Zwönitz für das Finale der besten 4 Mannschaften aus 
Sachsen. Neben dem SC Hoyerswerda haben sich ebenfalls der HC Leipzig, SV Koweg 
Görlitz und die NSG Turbine Markranstädt qualifiziert. Die Auslosung ergab, dass sich im 
ersten Halbfinale Görlitz und Markranstädt und im zweiten Halbfinale Leipzig und 
Hoyerswerda gegenüberstanden.

Nachdem Görlitz in Zwönitz keinen glücklichen Tag erwischte, wollten sie natürlich in 
heimischer Halle vor eigenem Publikum alles wieder gut machen. Und so geschah es im 
ersten Halbfinale. Diszipliniert spielend und in der Deckung agierend fegten sie förmlich 
die Markranstädterinnen 16:32 vom Parkett und haben das Finale erreicht.

Nun war der SC Hoyerswerda an der Reihe. Vor dem Spiel gab es nur eine deutliche 
Ansage der Trainerin : „Habt einfach nur Spaß am Handball und zeigt Euren mitgereisten 
Fans und Eltern wie ihr spielen könnt.!“ Denn gegen die Vertretung aus der Sportschule in 
Leipzig kann man wahrlich nur einen Blumentopf gewinnen. Das Spiel begann und leider 
erwischten die jungen Hoyerswerdaerinnen keinen guten Start. Immer wieder konnte 
Leipzig über schnelle Angriffe Tore erzielen und ging mit 4:0 in Führung. Der SC fand im 
ersten Abschnitte überhaupt nicht ins Spiel. Man verfiel wieder in alte Muster und bewegte 
sich erst, wenn man den Ball gefangen hat, alle liefen zum Kreis, so dass es keine 
Anspielstationen mehr gab oder man lief dem Gegner direkt in die Arme und spielte ihm 
den Ball direkt in die Hände. Schade, denn eigentlich können es die Mädels viel besser. 
Haben sie es doch bereits mehrfach bewiesen. In 20 Minuten erzielten sie gerade drei 
Tore. Das ist zu schlecht. In der Halbzeit wurden die Fehler analysiert und Strategien des 
Bessermachens diskutiert. Motiviert starteten die Mädchen in die zweite Halbzeit. Und, 
siehe da, es geht doch. Mit einem guten Start wurde der Rückstand nicht größer (14:3, 
16:5). Leider hielt aber diese Phase auch nicht wirklich lange. Immer wieder wurde die 
Torhüterin Lea Uhlig im Stich gelassen. Blieb man doch bei Ballverlusten im Angriff einfach 
stehen und schaute zu, wie der Gegner den einen und anderen Konter lief. Nur kleine 
Lichtblicke von fünf Minuten reichen aber nicht, gegen eine so gestanden spielende 
Mannschaft zu gewinnen bzw. mitzuhalten. So kam es zu einem Endstand von 25:8 und 
Leipzig, stand wie erwartet, im Finale.

Jetzt standen sich also der SC Hoyerswerda und die NSG Turbine – Markranstädt im 
kleinen Finale gegenüber. Die Mannschaften aus Görlitz und Leipzig spielen im Finale den 
HVS – Sachsenpokal – Sieger aus.

Die Pause zwischen Halbfinale und kleinem Finale war etwas länger, da der SC zwei 
Spiele in Folge absolvieren musste. Hoffentlich war dies kein Handicap. Denn nach dem 
doch sehr glücklos agierendem Spiel waren alle sehr wütend und wollte unbedingt den 
dritten Platz, als Wiedergutmachung, gewinnen. Anpfiff.! Und die ersten Spielminuten 
gehörtem ganz dem SC. Zeigten doch die Hoyerswerdaerinnen mit wie viel Spaß und 
Freude man Handball spielen und Tore erzielen kann. Sehr schön herausgespielte 
Situationen und mannschaftliches Miteinander waren das Ergebnis einer 2:8 – Führung. 
Doch leider schlich sich nach 10 Minuten wieder einmal der Fehlerteufel ein. Jeder wollte 
es nun besonders schön machen. Das mannschaftliche Miteinander war nur dahin. Leider! 
Markranstädt konnte in dieser Phase auf 5:9 verkürzen. Das Halbzeitsignal ertönte. 
Durchatmen und die Mannschaft neu sortieren. Anpfiff für die letzten 20 Minuten in dieser 
Saison. Doch leider war es wieder die NSG die den Ton angab. Hoyerswerda musste 
zusehen, wie der Vorsprung schrumpfte, bis auf 8:11. Dann gab es einen Ruck in der 



Mannschaft und der Turbo wurde noch einmal gezündet und der Vorsprung konnte auf 
10:20 ausgebaut werden. Am Ende konnte ein ungefährdeter 11:23 – Sieg eingefahren 
und Platz 3 erreicht werden. Die Freude war groß. Und das nicht nur bei den Mädels, nein 
auch bei den mitgereisten Eltern. Krönten die Mädchen sich doch noch einmal selber und 
zeigten, wie sie sich im Laufe der Saison entwickelt haben. Glückwunsch !!!

SC Hoyerswerda spielte mit :
Lea Uhlig (im Tor)
Anne Michael, Nadja Irmisch, Vanessa Maluschke, Jasmin Putzke, Anna Weber, Christina 
Haack, Sina Radegast, Lea Schkommodau, Isabell Kratzert, Alina Weber


