
Mit  NULL  Punkten aus zwei Spielen
… so war das leider nicht geplant

14.03.2014 HC Leipzig – SC Hoyerswerda 37:21
15.03.2014 MSG Chemnitz/Limbach – SC Hoyerswerda 17:16

Nachdem die C – Jugend – Sachsenliga – Handballerinnen am vergangenen Freitag 
gegen den SV Koweg Görlitz ein grandioses Spiel gezeigt haben, hatten sie sich sooooo 
viel vorgenommen für die nächsten beiden Spiele, an zwei aufeinanderfolgenden Tagen.

Am Freitag, 14.03.2014, fuhren sie am Nachmittag nach Leipzig. Ein vorgelegtes 
Punktspiel. Nach einigen staubedingten Verkehrsbedingungen und Vollsperrungen kamen 
sie mit etwas Verspätung an. Nach nur kurzer Erwärmung ging es auch gleich in Partie. 
Wer das Hinspiel in der VBH Arena gesehen hat, konnte sich an ein wahres Torefestival 
erinnern (30:40). Sollte es auch heute wieder so werden? Das Spiel begann doch sehr 
ausgeglichen, mit immer wieder kleinen Nervositäten auf beiden Seiten. In der 15. 
Spielminute stand es 8:8. Na, da war doch heute was möglich, wenn die Kraft reichen 
sollte. Die beste Spielerin auf Leipziger Seite (Anna Ansorge) saß jedoch noch auf der 
Bank. Doch bei diesem Spielstand hatte die Leipziger Trainerin etwas Sorge und ließ sie 
den Trainingsanzug ausziehen. Aber ein Einsatz war nicht notwendig. Mit zu vielen kleinen
Fehlern, Pfostenwürfen, ungenauen Zuspielen und nicht gefangenen Bällen auf 
Hoyerwerdaer Seite konnte der HC auf 16:10 davonziehen. Eine Auszeit zum Luftholen 
und Gedankensammeln war die Konsequenz beim SC. Es waren noch sieben Minuten zu 
spielen. Die Spezialität vom HC waren schnelle Kontertore. Und diese ließen sie dann 
auch noch einmal aufblitzen. Beim Stand von 19:11 wurden die Seiten gewechselt.

In den Gesichtern der Hoyerswerdaerinnen war schon zu erkennen, wie lange noch die 
Kraft reichen würde. Denn leider fehlt es etwas in der Leitungsbreite, die beim HC bei 
voller Bank vorhanden ist. Und wenn dann noch eine „Stammspielerin“ einen nicht so 
guten Tag erwischt, ja dann …
Über das Ergebnis wurde in der Halbzeitansprache nicht diskutiert, denn dies war heute 
Nebensache, denn ein Sieg wäre alles andere als eine Überraschung. Ein gutes Spiel 
wollten die Mädels zeigen.

Im zweiten Spielabschnitt „plätscherte“ das Spiel so dahin. Der HC ließ immer wieder sein 
Können aufblitzen. Ein „schlimmeres“ Ergebnis konnte Lea Uhlig im Tor verhindern, denn 
sie erwischte auch heute, wie in der vergangenen Woche einen saustarken Tag
(3 gehaltene sieben Meter und 5 gehaltene schnelle Angriffe). Zeitweise konnte sich dann 
auch der Rest der Mannschaft an dieser Leistung motivieren, denn auch der 
Tabellenführer kann mit leichten und mehreren Toren in Folge bezwungen werden (22:12 
→ 22:15 und 33:17 → 33:21).  Am Ende reichte es jedoch nicht, aber diese Niederlage 
gehört zu den „eingeplanten“. Und in seinem solchen Spiel ist es auch dann möglich, allen
mitgereisten Mädels eine Einsatzmöglichkeit zu gewährleisten. Nachdem alle geduscht 
hatten, ging es noch zum Abendbrot zu McDonalds und anschließend auf die Heimreise, 
denn in nur weniger als 12 Stunden ist die nächste Abfahrt, zum nächsten Spiel, 
angesetzt.

SC Hoyerswerda spielte gegen HC Leipzig mit :
Lea Uhlig (im Tor), Jasmin Eckart (3), Nadja Irmisch (5), Vanessa Maluschke (6), Anna 
Weber (2), Julia Hartmann, Sina Radegast (5), Laura Greye, Anni Kalvodova

Neun Stunden später ging es dann mit einem Reisebus, gemeinsam mit den D – Jugend –



Sachsenliga – Handballerinnen und einigen Eltern nach Limbach – Oberfrohna. Beide 
Mannschaften werden in einer Doppelveranstaltung gegen die MSG Chemnitz/Limbach 
antreten. Vorlegen werden die C – Jugend – Mädels. Mit einem sicheren Neun – Tore – 
Sieg aus dem Hinspiel, sollte die Favoritenrolle geklärt sein, aber …
am heutigen Tag lief alles anders. Ausreichend Zeit für die Erwärmung war vorhanden, die 
die Mädels auch konsequent genutzt haben.
Das Spiel ging los und schon in den ersten Minuten sollte sich zeigen, wer heute als 
Sieger vom Platz gehen möchte. Beim SC lief überhaupt nichts zusammen, es ging kein 
Ruck durch die Mannschaft, auch die motivierenden Worte der Trainerin kamen nicht an. 
In der 15. Spielminute stand ein 5:0 auf der Anzeigetafel. Die Auszeit musste her. Die 
Worte der Trainerin beruhten sich auf die Leistungen der Mädels und diese einfach 
abzurufen. Aber wenn alles so einfach wäre, … Die Auszeit brachte vorerst Erfolg. Der 
Rückstand konnte auf 5:3 verkürzt werden. Ist nun der Ruck durch die Mannschaft 
gegangen ??? Nein !!! Die MSG konterte und nach 25 Spielminuten stand es 10:5. Kein 
berauschendes Ergebnis, wobei auch die beiden Unparteiischen nicht immer ein 
glückliches Händchen hatten.
Für die Trainerin war es bereits in der Halbzeitansprache schwierig, Worte zu finden, denn
auch sie war bereits sprachlos und wusste nicht mehr so recht, was sie noch sagen und 
machen sollte. Sie war mit ihrem Handball – Latein am Ende.
Nun konnte es nur noch die Mannschaft mit ihrem Eigenvermögen retten und mit dem 
Willen Schadensbegrenzung zu beheben.
Der Start der zweiten Halbzeit war dann das selbe Bild zur ersten Halbzeit. Total kopflos 
und nicht an die eigenen Leistungen glaubend konnte die MSG Tore um Toreerzielen. 
Nach 30 Spielminuten stand es dann schon 13:5. Ein Sieben – Tore – Rückstand kann mit 
einer solchen Leistung nie aufgeholt werden. Da waren sich auch die Auswechselspieler 
einig, die die Mädels auf dem Parkett immer wieder lautstark anfeuerten.
Zwischen der 30. und 35. Spielminute konnte das Match ausgeglichen gestaltet werden 
(3:3 → 16:8). Dann gab es eine Weile keine Tore, das Spiel verlief hektisch von der einen 
auf die andere Seite.
Die Gastgeber nahmen nun ihre Auszeit und das sollte der Knackpunkt für dieses Spiel 
sein. Was auch immer durch die Mädels des SC ging, weiß keiner?! Doch, denn 
wahrscheinlich haben nur sie noch an sich geglaubt?! Auf einmal fingen sie an, Handball 
zu spielen. Es gelangen die einfachsten Spielzüge und der Ball rappelte im Kasten. Alle 
sieben auf dem Feld wuchsen nun über ihre Grenzen hinaus. Und auf einmal … war der 
Hoffnungsschimmer am Horizont. An der Anzeigetafel stand 16:16. Wahnsinn und Hut 
ab !!! Wie sie sich da einmal aufgebäumt haben. Aber … die Zeit blieb natürlich nicht 
stehen. Sie tickte gnadenlos abwärts. Noch eine Minute zu spielen. Die Deckung stand 
aggressiv und allen sah man an, dass dieser Ball nicht rein darf, aber noch einmal 
abgefangen werden musste, um das Unmögliche Möglich zu machen.
Die MSG spielte bis zum Zeitspiel, eine musste sich den Wurf nehmen, und nein … das 
Ding ging rein. Noch 20 Sekunden auf der Uhr. Auszeit Hoyerswerda. Die Trainerin (auch 
mit ihren Nerven völlig am Ende) motivierte mit folgenden Worten : „Einer muss sich ein 
Herz fassen. Egal wer. Die Aufholjagd war der Hammer. Niemand ist der Looser, wenn er 
jetzt nicht trifft. Lea, lauf einfach mit raus, aus dem Tor. Alles oder Nichts.“
Die Mädels waren doch ziemlich aufgeregt und man merkte ihnen an, dass sie mit einer 
solchen Situation noch nicht viel zu tun hatten. Und das 20 Sekunden ganz schnell vorbei 
sein können, mussten sie am heutigen Tag schmerzlich erleben. Es reichte zwar noch zu 
einem Torwurf, aber leider ging dieser nicht rein. So das am Ende eine Niederlage zu 
Buche stand, die so nicht eingeplant war. Wer aber nur 13 Minuten lang Handball spielt, 
hat es dann leider auch nicht verdient zu gewinnen. Der Schmerz war natürlich groß und 
die Tränen reichlich.



Doch, wie pflegt ein Papa der Mädels immer wieder zu sagen : „Aufstehen, Schütteln, 
Krone richten“.
Und genau das muss die Devise sein, denn am kommenden Wochenende wartet der 
nächste spektakuläre Gegner auf die Mädels, der Radeberger SV. Mit diesem haben sie 
noch eine kleine Rechnung aus dem Hinspiel offen. Gespielt wird am 22.03.2014 um 
12:45 Uhr in der VBH Arena.

SC Hoyerswerda spielte gegen MSG Chemnitz/Limbach mit :
Lea Uhlig (im Tor), Jasmin Eckart (1), Nadja Irmisch (5), Vanessa Maluschke (3), Anna 
Weber (1), Julia Hartmann, Sina Radegast (4), Lea Schkommodau (2), Laura Greye, Anni 
Kalvodova


