
Eine kämpferisch starke zweite Halbzeit

SC Hoyerswerda – BSV Sachsen Zwickau 18:35 (5:20)

Nachdem die C – Jugend am vergangenen Wochenende doch sehr selbstbewusst gegen 
Markranstädt I gespielt hat, kam am heutigen Sonntagnachmittag kein geringerer Gegner 
in die Jahnsporthalle als die Mädchen vom Leistungszentrum Zwickau. Diese sind 
momentan Tabellenführer und ungeschlagen in der Sachsenliga.

Auch heute konnte Trainerin Michaela Krausch auf keinen vollständigen Kader 
zurückgreifen. Es fehlten erneut drei Mädchen. Von den noch 10 verbliebenen konnten 
zwei die ganze Woche nicht trainieren (schulisch und krankheitsbedingt). Aber das sollte 
kein Grund zur Ausrede sein. Denn das auch ein großer Gegner geärgert werden kann, 
zeigten die Hoyerswerdaerinnen in Markranstädt. Denn dort lag man ja in den ersten zehn 
Minuten 3:5 in Führung. Und genau mit dieser Leistung und Motivation sollte das heutige 
Spiel begonnen und fortgesetzt werden.

Die Mädels waren froh, wieder an alter Stätte spielen zu dürfen. Die Dachsanierung der 
Jahnsporthalle ist abgeschlossen. Aber vielleicht wussten das noch nicht alle. Denn die 
angesetzten Schiedsrichter aus dem Spielbezirk Ostsachsen sind leider nicht angetreten. 
Eine Vertretung konnte schnell organisiert werden (DANKE Michi Rau und Franzi Niemz) 
und das Spiel aber leider 30 Minuten später angepfiffen.

Ob das der Grund für die grottenschlechte erste Halbzeit war? NEIN! Die Erwärmung lief 
alles andere als gut. Und genau das prophezeite die Trainerin in der Kabine. Sie wollte 
von einem Besseren geleert werden. Fehlgeschlagen. Acht Minuten waren gespielt und 
die Anzeige stand auf 0:8. Das war ein Auftakt der nach hinten los ging. Erst in der elften 
Minute konnte Alina Weber das Habenkonto eröffnen, mit einer sehr schön 
herausgespielten Kombination. Aber leider blieb die nötige Motivation und Laufbereitschaft 
sowie Disziplin in der Deckung in der Kabine. Nach 25 Minuten stand es 5:20. Was soll da 
die zweite Halbzeit bringen?

In der Kabine wurden die Gemüter beruhigt. Die Trainerin appellierte an den 
Mannschaftsgeist aus dem Vorwochenende und das Können der Leistungen. Alle haben 
sehr fleißig und diszipliniert die ganze Woche trainiert. „Wollen wir uns das jetzt kaputt 
machen?“, wurde die Frage in die Kabine gestellt. Alle waren sich einig. Nein! Jeder war 
gewillt seine Leistungen abzurufen. Die Mannschaft wurde erneut umgestellt. Sina 
Radegast gab ihr Comeback am Kreis (und machte ihre Aufgabe richtig gut).

Die zweite Halbzeit wurde angepfiffen und siehe da, was war mit den Mädels passiert, 
sind das die selben aus der ersten Halbzeit? Wie schön doch alle miteinander Handball 
spielen können. Angefangen mit einer sehr sicheren Lea Uhlig im Tor, die jetzt immer mehr 
die Hand und den Fuß an den Ball bekam und einige 100%ige Chancen entschärfte und 
weiter führend mit einer sehr stabilen und sicheren Deckung sowie einem 
bewegungsreichem Angriffsspiel. Die zweiten 25 Minuten waren ein offener 
Schlagabtausch. Hoyerswerda konnte sogar vier Tore in Folge erzielen und Würfe aus der 
zweiten Reihe im Tor unterbringen. Auch sogannte Abpraller gelangen nun in die Hände 
der Gastgeberinnen und fanden den Weg ins Netz. Alle waren sehr glücklich über den 
Ausgang des Spiels im zweiten Durchgang. Konnte doch die zweite Halbzeit mit 13:15 
sehr knapp gestaltet werden. Großes Lob!

Ein Rätsel bleibt es jedoch, warum die Mädels immer zwei so unterschiedliche Halbzeiten 



spielen. Denn nur mit zwei sicheren Halbzeiten können vermeintlich schwächere bzw. 
gleichwertigere Gegner geschlagen werden.

Am kommenden Sonntag müssen die Hoyerswerdaerinnen nach Limbach – Oberfrohna 
reisen und spielen um 14:45 Uhr gegen die MSG. Diese befinden sich momentan auf dem 
fünften Tabellenplatz. Ein Sieg wäre alles andere als wahrscheinlich. Aber ein gutes Spiel 
mit den Leistungen der heutigen zweiten Halbzeit wäre das Schönste, was die Schützlinge 
um Michaela Krausch, ihrer Trainerin bereiten könnten.

SC Hoyerswerda spielte mit:
Lea Uhlig (im Tor)
Jasmin Eckart (2), Nadja Irmisch (6), Jasmin Putzke, Anna Weber, Christina Haack, Sina 
Radegast (1), Lea Schkommodau, Isabell Kratzert (4), Alina Weber (5)


