
Einen Punkt aus Zwickau mitgenommen

Zum Auswärtsspiel mussten die Handballfrauen vom SC Hoyerswerda am Sonntag 
zu Chemie Zwickau reisen. Nachdem die Mitfavoriten um den Sachsenmeistertitel, 
HC Rödertal II am Samstag unverhofft beide Punkte in Heidenau liegengelassen 
haben, hatten es die Frauen in ihren Händen, sich etwas abzusetzen. Dazu mussten 
sie in fremder Halle einen Sieg erringen. Die Ausgangssituation war klar und mit 
dieser Einstellung gingen die Hoyerswerdaerinnen in dieses Spiel.
Wie sich aber dieses Spiel gestaltete, lässt sich schwer in Worte kleiden. 
Fakt -  die Einstellung der Mannschaft stimmte 60 Minuten lang. 
Fakt auch, es wurden Fehler im Spielaufbau gemacht, so dass die Zwickauerinnen 
im Spiel blieben.
Aber Fakt an diesem Tag – die Rolle der beiden Unparteiischen. Erst unglücklich 
agierend, aber mit der länge des Spieles immer mehr in den Fokus rückend. 
Mit ihrer Art ein Spiel zu leiten, nehmen sie beiden Mannschaften die Chance auf ein 
niveauvolles Sachsenligaspiel. Schade und traurig für alle mitgereisten Fans, die 
wieder zahlreich mit der Mannschaft mitgefiebert und gelitten haben. Besonderer 
Dank geht an sie, die trotz der mitunter chaotischen Spielsituationen ihre Fairness 
bewahrten und sich nicht provozieren ließen.
Der Reihe nach – ab der ersten Minute gingen die Gastgeberinnen mit einer sehr 
robusten Deckungsweise in dieses Spiel. Aber Hoyerswerda gelang es trotzdem mit 
3:1 in Führung zu gehen. Die Zwickauerinnen konnten ausgleichen und das Spiel 
blieb offen. Oftmals wurden die großen Lücken von den SC Frauen erkannt und in 
bekannterweise auch genutzt, aber immer wieder wurden sie mit „ Stürmerfoul“ 
zurückgepfiffen. Unverständlich, denn wer die Spielweise der SC Frauen kennt, der 
weiß auch, dass sie auf direkten Weg die Lücke mit der nötigen Dynamik ansteuern. 
Schade, denn solche Entscheidungen beeinträchtigen ein Spiel derart, dass es 
unmöglich wird ein halbwegs normales daraus zu machen.
Vielleicht fehlte es den SC Frauen an diesem Tag ein wenig der notwendigen 
Cleverness, denn dann wären nicht so viele Fehler im Spielaufbau passiert. 
So ging es mit einem 12:12 in die Kabinen.
Nach der Pause das gleiche Bild, wobei die Deckung toll geackert hat. Dass sie noch
ganze 10 Tore in dreißig Minuten zugelassen haben, spricht für sie. Auch Laura 
Schmidt, im Tor trug ihren Beitrag dazu. Aber dass die Handballfrauen aus der 
Lausitz auch nur 10 Treffer erzielen konnten, dass steht dagegen. 
Von einem Sachsenligaspiel kann man so nicht mehr sprechen.
Das es z.B. nur eine Zeitstrafe gab, für ein zurückreißen des Wurfarmes bei einem 
schnellen Angriff vor dem Tor, blieb an diesem Tag nicht das einzige Fragezeichen. 
Auch dass es nach so einem Spiel dann noch Beleidigungen der einheimischen 
Zuschauer auf die junge Mannschaft aus Hoyerswerda gab, dass stößt auf 
Unverständnis. Das hat mit Fairness nichts zu tun! 
Am Ende müssen die Hoyerswerdaerinnen noch froh sein, überhaupt einen Punkt 
aus diesem Spiel mit nach Hause zu nehmen. Auch wenn nach dem Spiel mehrere 
Spielerinnen deutlich gezeichnet waren. Alle gaben ihr Letztes und gingen an ihre 
Grenzen, sei es Laura Rosemann, die trotz einer Sonderbewachung wichtige Treffer 
erzielen konnte, oder Kati Dreihardt, die gerade von ihrer Knieverletzung genesen 
war und wo man in diesem Spiel Angst um sie haben musste. Oder Mandy Sowa, die
permanent körperlich markiert wurde und Lena Dybowski, die mit sehr viel Einsatz 
spielte und besonders unter dem „ Stürmerfoul“ leiden musste. 
Aber letzter Fakt, die letzte Chance hatten die SC Frauen. Das sie diese nicht nutzen
konnten, war nach diesem Spiel keine Überraschung und deshalb ging dieses 



Punktspiel mit einem 22:22 Unentschieden aus. Damit bleiben die Herzer 
Schützlinge an der Tabellenspitze und haben nun noch einen Punkt Vorsprung vor 
Rödertal.

Kommende Woche kommen die Nachwuchskräfte aus der Talentschmiede vom HC 
Leipzig. Dann wieder in der heimischen Sporthalle des BSZ. Hoffentlich gelingt es, 
alle angeschlagene Spielerinnen soweit gesund zu bekommen, damit es zu einem 
schönen Spiel kommen kann.

SC Hoyerswerda spielte mit:
L. Schmidt, M. Rau (beide Tor)
M. Krausch, L. Schimank (1 Tor), M. Sowa (3), J. Mummert, K. Dreihardt (4),
L. Dybowski (2), M. Jokusch (1/1), N. Loth (1), L. Rosemann (9/1), Ch. Schöps (1)
  


