
Sachsenliga weibliche Jugend C

Zu wenig Laufbereitschaft

SV Koweg Görlitz – SC Hoyerswerda 40:17 (21:10)

Als einzige Jugendmannschaft mussten die Mädchen der weiblichen C nach Görlitz reisen, um dort
gegen die Mädchen vom SV Koweg zu spielen. Solche Duelle waren immer sehr attraktiv
anzuschauen. Leider konnte Trainerin Michaela Krausch auch heute nicht auf einen vollen Kader
zugreifen. Krankheitsbedingt fehlte Lea Schkommodau und trotzdem wollten  die Mädchen an ihre
Leistung aus dem vergangenen Spiel gegen den HC Sachsen Neustadt/Sebnitz anschließen.

Die erste Halbzeit begann und schon in den ersten Minuten sollte sich zeigen, warum die Koweg-
Mädchen heute eindeutig die besseren sein werden. Zu wenig Laufbereitschaft im Angriff kann zu
keinem Torerfolg führen. Es bewegte sich nur diejenige die auch den Ball hatte. Alle anderen
blieben stehen und schauten zu. Die Mädchen aus Görlitz boten aber den Hoyerswerdaerinnen die
nötigen Lücken in ihrer 3:3 – Deckung. Sind sie dann doch am Gegner vorbeigekommen konnten
sie den Angriff nicht erfolgreich abschließen. Der einzige Knackpunkt im Koweger Spiel war die
Torhüterin. Leider konnten aber das die Mädchen aus Hoyerswerda nicht nutzen. Neben der
fehlerhaften Torausbeute war auch heute das Rückzugsverhalten sehr mangelhaft. So liefen die
Görlitzerinnen einen schnellen Angriff nach dem anderen. Da konnte auch die wiedergenesene Lea
Uhlig im Tor nichts mehr retten. Nach 19 Spielminuten zeigten sich gerade 5 Tore auf der
Habenseite. Da nahm die Trainerin ihre Auszeit. Die Mannschaft wurde noch einmal neu eingestellt
und es zeigte Wirkung. In den letzten fünf Spielminuten konnte das Spiel ausgeglichen gestaltet
werden (5:5). Mit einem Halbzeitergebnis von 21:10 ging es in die Kabinen.

Die Trainerin erklärte erneut, dass ein heutiger „Sieg“ mit der nötigen Laufbereitschaft und aus
einer disziplinierten Deckung erzielt werden kann. Alle wollten noch einmal über 100% geben. Mit
dieser Motivation ging es die zweite Halbzeit.

Doch leider spiegelte sich die erste Halbzeit noch extremer wieder. Görlitz spielte sich in einen
Rausch und erzielte Tore aus allen möglichen Lagen und Situationen. Es dauerte ganze sechs
Minuten bevor Hoyerswerda das 11 Tor erzielen konnte. Und leider weitere acht bis zum 12. Zu
dieser Zeit hatte Koweg bereits 12 Tore erzielt. Eine so extreme Niederlage hatte keiner vor
Spielbeginn vermutet. Nun wurde fleißig durchgewechselt und ausprobiert. Aber so richtig konnte
sich keiner in das Spiel hinein finden. Schade! 

Fazit : Zu wenig Laufbereitschaft im Angriff und eine sehr mangelnde Torausbeute können zu
keinem Erfolg führen. Einzig die Deckung stand im 6:0 – Verband über weitere Strecken des Spiel
gut.

Für den SC Hoyerswerda spielte :
Lea Uhlig (Tor), Anne Michael, Nadja Irmisch (2), Vanessa Maluschke (1), Jasmin Putzke, Anna
Weber, Christin Ringel (3), Christina Haack, Sina Radegast (4), Isabell Kratzert (4), Alina Weber
(3)                                                                                                                                   (MK)


