
In Leipzig erwartet schweren Gegner geschlagen

Zum Rückspiel in der Handballsachsenliga der Frauen mussten die SC Frauen zum 
Nachwuchs des HC Leipzig reisen. Im Hinspiel konnten ja die Hoyerswerdaerinnen 
die Messestädterinnen förmlich überlaufen, dies würde sicherlich kein zweites Mal 
passieren.

Man erwartete eine andere Mannschaft, und genau so sollte es auch werden.

Schnell führten sie 1:0, aber Laura Rosemann und Mareike Jokusch warfen den 
Tabellenführer in Front. Die Leipziger Mädels spielten das was sie am besten 
können, nämlich schnell und fintenreich und so hatte die SC Abwehr doch kräftig zu 
tun. 

Das Spiel gestaltete sich völlig offen und keine Mannschaft konnte sich entscheidend 
absetzen.  7:6 Rückstand, dann drei Treffer in Folge für Hoyerswerda, dies 
bedeutete eine zwei Tore Führung. Die Deckung stand nun besser und damit 
spielten sie ihre Schnelligkeit aus. Aber auch die Gastgeberinnen nutzten ihre 
Chancen konsequent. Mehr wie zwei drei Tore konnten die SC Frauen nicht 
wegziehen. Mit einem 19:17 Vorsprung  ging es zum Pausentee.

Im Zweiten Abschnitt markierten die Zusestädterinnen den 20. Und 21 Treffer durch 
Jule Bloch und Vera Apitz. Von da an hatten die Spitzenreiter ihre Sicherheit 
gewonnen und als Michi Rau auch noch zu großer Form auflief, schien das Spiel 
entschieden. 

Lisa Loehnig, die Wurfgewaltigste Spielerin aus Leipzig wurde kurz gedeckt und 
damit war ihre gefährlichste Waffe aus dem Rückraum eingedämmt. 

Beim Stand von 31:25 waren erstmals sechs Treffer Vorsprung auf der Habenseite 
der SC Frauen, dies ließen sie sich nun  nicht mehr nehmen.

Ob Vera Apitz, Sarah Hoßmang oder Jule Bloch, alle im Team konnten nun so richtig 
gut gefallen. War es im ersten Durchgang hauptsächlich Lena Dybowski, die durch 
ihre quirlige Spielweise den Leipzigerinnen Probleme bereitete, so war es Mandy 
Sowa im zweiten Durchgang. Schön dass sich alle Spielerinnen in die 
Torschützenliste eintragen konnten, was wieder von einer tollen Mannschaftsleistung 
spricht.

Trotzdem gaben sich die Leipzigerinnen, im Vergleich zum Hinspiel, dieses Mal nicht 
auf und kämpften tapfer weiter.

Am Ende siegten die Hoyerswerdaerinnen, nach einem von beiden Seiten sehr 
schnellem und durchaus ansehenswerten Spiel mit 35:29.

Kommende Woche werden die Spielerinnen aus Pirna/Heidenau in Hoyerswerda zu 
Gast sein. Da heißt es sich etwas besser ins Spiel zu bringen, als im Hinspiel, wo 
man am Ende einen glücklichen Sieg mit nach Hause nehmen konnte.



SC Hoyerswerda spielte mit:

M. Krausch, M. Rau (beide Tor)
V. Apitz (6 Tore), J. Bloch (2), M. Sowa (2),  S. Hoßmang (3), K. Dreihardt (1),
L. Dybowski (5), M. Jokusch (3/2), C. Rasch (1), L. Rosemann (6/3), Ch. Schöps (1), 
N. Dybowski (5)


