
Leistungen abgerufen

SC Markranstädt I – SC Hoyerswerda 50:19 (27:12)

Zum ersten Auswärtsspiel im neuen Jahr mussten die Mädels der C – Jugend um Trainerin 
Michaela Krausch nach Markranstädt reisen. Die Devise für das heutige Spiel : „Den 
Schaden in Grenzen halten.“ Denn gegen den ungeschlagenen Tabellenzweiten kann man 
alles andere als die goldene Ananas holen.

Auch in die Rückrunde kann die Mannschaft leider nicht auf alle Spielerinnen zurückgreifen. 
Zum Jahreswechsel verletzte sich Vanessa Maluschke (Mittelfußbruch) und wird zu einer 
längeren Pause gezwungen. Jasmin Putzke war heute familiär verhindert. Sonst waren alle, 
am Geburtstag der Trainerin, an Bord.

Die Erwärmung lief gut und so starteten die Mädels ins Spiel. Schade, dass ein Spiel 
2x25min dauert  . Denn sonst wäre die Überraschung heute perfekt gewesen. In den 
ersten 10 Minuten dominierte die Mannschaft aus dem Tabellenkeller das Spielgeschehen. 
Über die Stationen 1:0, 3:3, 3:5 konnten sie sich einen Zwei – Tore – Vorsprung erarbeiten 
und souverän erspielen. Alle sind im Angriff gelaufen, haben sich bewegt, die Torchance 
gesucht und genutzt. Und siehe da, es klappte. Die Hoyerswerdaerinnen merkten, es klappt 
ja wirklich wenn alle gut mitmachen. Ganz besonders konnte in dieser Phase des Spiels 
Jasmin Eckart gefallen. Die Spielerin aus Radeburg spielt über Förderlizenz beim SC und ist 
eine echte Bereicherung für das Team. Bis zum 14:9 sah das Spiel nicht schlecht aus. Ein 
paar kleine Unaufmerksamkeiten in der Deckung nutzte die routinierte Mannschaft 
gnadenlos aus. Warum aber dann auf einmal der Rückstand auf 15 Tore angewachsen war, 
kann man nicht richtig nachvollziehen, denn der erwartete Einbruch kam nicht. Alle kämpften 
tapfer, zogen zum Tor, suchten ihre Chancen und belohnten sich. Die 
Auswechselspielerinnen waren heute ebenfalls lautstark dabei und feuerten die anderen 
lautstark an. In die Halbzeit ging es dann mit 27:12.

Die Halbzeitansprache konnte kurz gefasst werden. Kämpfen bis zum Schluss, die 20 – 
Haben – Tore vollmachen, aber nur 40 reinbekommen. Alle waren hoch motiviert, denn sie 
hatten richtig Spaß, auch wenn der Rückstand groß war. Sie wollten ihre Trainierin, an ihrem 
Ehrentag, nicht enttäuschen.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit legten gleich die Mädels vom SC Hoyerswerda den 
Grundstein für ihr Vorhaben und erzielten das 13. Tor. Doch dann Riss leider der Faden und 
alte Spielverhaltensmuster kamen zum Vorschein. Im Angriff fehlte die Bewegung völlig. Es 
wurde sich erst bewegt, wenn der Ball gefangen wurde. Und das reicht zum Torwerfen leider 
nicht aus. Somit wurden Chancen vergeben und der Gegner erhaschte sich die Bälle in 
eigener Deckung, spielte einen schnellen Angriff nach dem anderen und konnte 8 Tore in 
Folge erzielen. Nach bereits 12 Minuten waren dann leider schon die 40 vollgemacht und 
das Ziel konnte nicht mehr erreicht werden. Trotzdem wurde gekämpft. Die Trainerin stellte 
erneut um. Mit Erfolg. Drei Tore in Folge für Hoyerswerda. Am Ende war das Spiel dennoch 
klar und deutlich entschieden. Aber alle haben gezeigt, dass man auch einen großen Gegner 
ärgern kann.

Nun heißt es, diese Leistung ins nächste Wochenende mitnehmen, um dann dort, in 
heimischer Jahnsporthalle (nach Dachrekonstruierung wieder frei gegeben) gegen den 
ungeschlagenen Tabellenführer BSV Sachsen Zwickau zu spielen. Anwurf ist am Sonntag 
um 14:00 Uhr.



SC Hoyerswerda spielte mit :
Lea Uhlig (im Tor), Jasmin Eckart (5 Tore), Anne Michael, Nadja Irmisch (3), Anna Weber, 
Christina Haack, Christin Ringel (1), Sina Radegast, Lea Schkommodau, Isabell Kratzert (5), 
Alina Weber (5)


