
Schwerer Auswärtssieg 

Sonntagsspiele haben immer etwas Besonderes, denn die Spannung aufrecht halten, um auswärts zu 
punkten- dies ist nicht die Stärke der SC Frauen. So mussten sie dieses Mal nach Zwickau reisen, um 
dort in der Sachsenliga der Damen gegen die junge Truppe vom BSV zu spielen. Und die waren nach 
der Niederlage in Hoyerswerda besonders motiviert. Die Torhüterin wurde aus der 
Bundesligamannschaft für dieses Spiel akquiriert, damit die Mannschaft zusätzliche Sicherheit bekam.
Die SC Frauen mussten auf Kati Dreihardt, die sich ja im letzten Spiel am Meniskus verletzte, 
verzichten. Und mit einem Reisebus, voll mit begeisterten Fans, ging es los.

Den besseren Start hatte dann auch die Heimmannschaft, die mit viel Tempo und hoher Motivation 
begannen. Erster Ballverlust, nach Anpfiff des Spieles und die Zwickauerinnen liefen überfallartig auf 
die Deckung der Hoyerswerdaerinnen. Dabei ließen sie Michi Rau im Tor keine Chance. Nach einem 
verwandelten Strafwurf sowie verwandelten Konter, stand es ruck zuck 3:0 gegen Hoy. Da waren die 
Zusestädterinnen schon etwas überrascht. Laura Rosemann verwandelte nun den ersten Strafwurf 
sicher, den Mandy Sowa erkämpft hat, dies bedeutete das erste Tor für die Lausitzer zum 3:1. Und 
Laura gelang auch noch der Anschlusstreffer, aber so richtig kamen die SC Frauen nicht ins Spiel. 
Zwickau spielte sehr druckvoll und die überraschenden Würfe aus der zweiten Reihe bereiteten mehr 
Probleme als erwünscht. Die Zusefrauen kamen zwar besser ins Spiel, liefen aber immer einen 
Rückstand hinterher. Beim Stand von 8:4 gegen Hoy musste die Auszeit her. Nun wurde die 
Mannschaft in der Deckung umgestellt. Die druckvolle Mittelspielerin bekam mit Mareike eine 
Sonderbewachung beordert. Die Mannschaft stabilisierte sich, nur der Abstand von 5Toren blieb 
bestehen. Beim Stand von 12:6 gegen Hoyerswerda ging plötzlich ein Ruck durch die Mannschaft. 
Laura Schmidt, die nun das SC Tor hütete, hatte einen tollen Einstand. Sieben!!! Tore in Folge, was 
nun eine 13:12 Führung bedeutete. Die mitgereisten Fans tobten, das Spiel nun gedreht, toll!! Und 
mit einem 14:14 ging es dann erst einmal in die Pause, denn von jetzt ging das Spiel neu los.

Dort wurden noch einmal taktische Varianten durch gesprochen. Fakt, mit viel Bewegung in der 
gesamten Mannschaft kann man diese defensive Deckung knacken. Und so motiviert begannen die 
Herzer Schützlinge den zweiten Abschnitt. Sie drehten den Spieß um und begannen dieses Mal sehr 
druckvoll und selbstbewusst. Ihre sich bietenden Chancen nutzten sie konsequent und nach kurzer 
Zeit führten sie mit 19:14. Da waren schon erste Zeichen der Enttäuschung und Resignation beim 
Gegner zu sehen. Dies nutzten die nun wie entfesselt aufspielenden SC Frauen aus und spielten wie 
aus einem  Guss. Lohn dafür eine 24:15 Führung. Nina Dybowski, Laura Rosemann und Mandy Sowa 
waren dabei die tragenden Säulen. Und mit Laura Schmidt, die ja gegen ihre alten 
Mannschaftskollegen spielte, stand ein sehr sicherer Rückhalt im Tor. Sie ließ sich nocht überraschen 
und selbst frei geworfene Bälle parierte sie glänzend.

Niemand in der Zwickauer Sporthalle zweifelte nun noch an den Auswärtssieg der Gastmannschaft, 
zu dominant die Hoyerswerdaer Truppe. 

Aber die doppelte Manndeckung gegen die Zusestädterinnen schaffte noch einmal Unruhe. Dies 
wiederum verschaffte den Gastgeberinnen eine zweite Luft. Sie holten nun Tor für Tor auf. Bis auf 
27:25 kämpften sie sich heran. Aber Mandy Sowa, Lotti Schöps und Mareike Jokusch ließen keine 
Zweifel mehr aufkommen und beantworteten sämtliche Fragen, die nun aufkommen wollten. 

Am Ende stand ein Auswärtssieg von 30:25 zu Buche, wo die Dominanz der ersten zwanzig Minuten 
der zweiten Halbzeit dieses Spiel entschied. Alle haben aufopferungsvoll gekämpft und niemand ließ 
sich von der robusten Deckungsarbeit beeinflussen. Tolle Mannschaftsleistung aller!!!

Kommenden Samstag kommt mit Chemnitz eine Mannschaft ins BSZ, mit der die 
Hoyerswerdaerinnen noch eine Rechnung offen haben. Denn im Hinspiel haben die SC Frauen dort 



ein Waterloo erlebt und sind mit einer miserablen Leistung untergegangen. Diese Schmach soll nun 
ausgemerzt werden. Dazu sind wieder alle recht herzlich eingeladen.

SC spielte mit:

L. Schmidt, M. Rau ( beide Tor), M. Krausch, L. Schimank, J. Mummert, M. Sowa (7/1), N. Loth,          
M. Jokusch (2/1), L. Rosemann (13/3), Ch. Schöps (2), N. Dybowski (6)

  


