
10 Sekunden fehlen zur Glückseeligkeit

Seit Wochen entgegengesehnt und toll vorbereitet ( unter anderem mit einer 
Tombola ohne Nieten!), so sollte der absolute Handballknüller in der 
Handballsachsenliga der Frauen, Erster gegen Zweiten, über die Bühne gehen. 
Zu Gast in der rappelvollen Sporthalle des Beruflichen Schulzentrums waren die 
Frauen vom SC Markranstädt. Während der Endphase der Meisterschaft noch 
einmal mit prominenten Spielerinnen verstärkt, wollten sie nach dem Remis in 
eigener Halle, nun einen Auswärtssieg mit nach Hause nehmen. Denn wer in diesem 
Spiel die Nase vorn hat, der ist wahrscheinlich der mögliche Sachsenmeister und 
damit der direkte Aufsteiger in die Mitteldeutsche Oberliga. Aber da wollten die SC 
Frauen noch ein Wörtchen mitreden. Denn niemand konnte die grandiose Saison der 
spielfreudigen Hoyerswerdaerinnen voraussehen. Und deshalb wollten sie natürlich 
diese tolle Saison daheim krönen. Aber…

Nachdem die jüngsten Handballküken mit eingelaufen und für ihre Superleistung 
geehrt worden, begannen die Hoyerswerdaerinnen mit Ball. Mit einem schnellen Tor 
wurde es aber nichts. Anders die Gäste, die sehr couragiert zu Werke gingen. Ingrida 
Radzeviciute hielt die Fäden der Gästemannschaft in ihren Händen. Sie ließ ihre 
große Spielerfahrung aufblitzen und deshalb war es auch kein Wunder, dass die 
Gäste mit zwei Toren führten, bevor Laura Rosemann mit einem verwandelten 
Strafwurf den Anschluss herstellte. Nina Dybowski erzielte den Ausgleich zum 2:2 
und das Spiel konnte von vorn beginnen. Es entwickelte sich ein richtig gutes 
Spitzenspiel, wo schon noch die Nervosität, aber auch sehr schöne Aktionen zu 
sehen waren. Und die vielen Zuschauer taten ihr Übriges, sie gingen voll mit und 
rissen die SC Frauen mit sich. 
Die Markranstädterinnen hatten im ersten Abschnitt immer wieder die Nase vorn. 
Immer mit einem Tor führend gelang es ihnen bis zum 6:9 wegzuziehen. Aber Sarah 
Hoßmang und Nina Dybowski mit einem Doppelschlag brachten die Hoywoy Damen 
wieder heran. Besonders Nina Dybowski sollte ein tolles Spiel machen. Ihre quirlige 
Art bereitete der Gästeabwehr größere Probleme. Nun stand es wieder 9:9, aber 
wiederum war es den Gästen vorenthalten den Vorsprung zu diktieren. Und ruck 
zuck waren sie wieder mit drei Toren, 9:12 enteilt. Wer nun dachte die SC Frauen 
gaben sich auf, der sah sich geirrt. Denn sie besannen sich auf ihre Stärken und Lotti 
Schöps über Außen sowie Laura Rosemann stellten den Anschluss wieder her. 
Markranstädt bekam einen Strafwurf von den sehr gut agierenden 
Schiedsrichterinnen aus Berlin und Dissen (Handballverband Brandenburg) 
zugesprochen. Diesen verwandelte die Spielerin sicher und schon waren es wieder 
zwei Tore Rückstand. Hoyerswerda verkürzte noch einmal und wäre der direkte 
Freiwurf von Laura Rosemann nicht an den Pfosten gegangen, wären beide 
Mannschaften mit einem Remis in die Pause gegangen. So aber führten die Gäste 
mit 12:13.

Der zweite Abschnitt, fast immer der stärkere der Zusestädterinnen, begann mit dem 
erneuten Ausgleich durch Kati Dreihardt, nach einem wunderschönen Anspiel von 
Lotti Schöps. Warum danach die Herzer Schützlinge ein wenig ihre Ordnung 
verloren, bleibt unbeantwortet. Fakt aber die Fehlereinladungen nahmen die 
Markranstädterinnen dankend an und zogen wieder auf vier Tore davon 14:17. Da 
musste eine kleine Umstellung im Team erfolgen. Mandy Sowa, im Aufbau nicht so 
richtig zum Zuge gekommen, wurde auf die Außenposition beordert und konnte von 
nun an ihre individuelle Stärke ausspielen. Ihr unbedingter Wille zum Tor belohnte 



sie sich mit einem Doppelschlag. Und als Vera Apitz zum Strafwurf antrat, nachdem 
Laura Rosemann und Nina Dybowski vorher an der Torhüterin gescheitert waren, 
und der Ball im Netz zappelte, da tobte die Halle. Nur noch 16:17, da ging doch 
was… Und was ging zeigten die Gäste, denn sie erzielten den nächsten Treffer. Aber 
wiederum war es Mandy Sowa, die in dieser Phase in ihren Aktionen einfach nicht 
aufgehalten werden konnte. Sie legte wiederum einen Doppelschlag hin und dies 
bedeutete den ersehnten Ausgleich. Die Stimmung in der Halle kochte förmlich über. 
Nichts konnte die Spannung dieses Spieles noch toppen, denn von nun an 
übernahmen die SC Frauen das Zepter des Spieles. Nina Dybowski erzielte das 21. 
Tor, zum wiederholten Ausgleich und mit ihrem schnellen Spiel zogen sie vom 21:21 
auf 23:21 davon, was auch die erste Führung in diesem Spiel bedeutete. Fünf 
Minuten Spielzeit verblieben noch um diese beiden Tore zu sichern. Die Gäste 
machten postwendend den 22. Treffer, aber wiederum konnte von der 
Linksaussenposition der 24. Treffer erzielt werden. Viele dachten nun, dass muss 
einfach reichen, der sah noch einmal zwei Treffer von den Gästen. 
Und dann die letzten 45 Sekunden des Spieles: Hoyerswerda im Ballbesitz und spielt 
und spielt, wird unterbrochen mit einem Foul und anstatt den Ball die restlichen 
Sekunden noch zu sichern, begehen die SC Frauen einen folgeschweren Fehler. Sie 
prellen vor der Deckung und der Ball geht prompt verloren und fünf Sekunden vor 
Ultimo netzen die Gäste diesen Ball ein! Fassungslosigkeit und tiefe Enttäuschung 
beim Endstand von 24:25 machte sich im Herzer Team breit. Denn auch im Hinspiel 
stellte man sich genau 10 Sekunden vor Schluss unclever an und kassierten noch 
den Ausgleich und daheim die Wiederholung der Ereignisse…….

Trotzdem haben beide Mannschaften einen spannenden Fight um die 
Sachsenmeisterschaft ausgefochten. Bei zwei noch ausstehenden Partien haben die 
Zusestädterinnen das leichtere Restprogramm ( Taucha 10. und Naunhof 12. der 
Tabelle). Die Markranstädterinnen empfangen kommende Woche die Döbelnerinnen, 
7. der Tabelle und müssen am letzten Spieltag nach Schneeberg, zum 
Fünftplatzierten.
Wer letztendlich nun der Aufsteiger in die Mitteldeutsche Liga ist bleibt bis zum 
letzten Spieltag offen, wobei Markranstädt heute einen großen Schritt in diese 
Richtung getan hat.

Die SC Frauen haben keinesfalls enttäuscht, spielen sie doch mit einer Mannschaft 
aus Eigengewächsen eine grandiose Saison, wo niemand damit gerechnet hat das 
sie durch die Liga spazieren würden. Aber gegen die schon in der Bundesliga und 
sogar Nationalmannschaft erfahrenen Spielerinnen haben genau 10 Sekunden 
Cleverness bis zur Glückseeligkeit gefehlt…..

Ein besonderer Dank geht an die vielen vielen Fans, die bis zur letzten Sekunde 
mitgelitten und gezittert haben und ohne sie wäre dieser Handballnachmittag kein so 
Großer geworden.

SC spielte mit:
M. Krausch, M. Rau – Tor, V. Apitz 3/1 Tore, J. Bloch, M. Sowa 5, S. Hoßmang 2, K. 
Dreihardt 1, L. Dybowski, M. Jokusch, C. Rasch, L. Rosemann 6/2, Ch. Schöps 1, N. 
Dybowski 6  


