
Auftaktsieg im neuen Jahr in der Rückrunde

SV Chemie Zwickau – SC Hoyerswerda 24:34 (10:19)

Zum ersten Spiel im neuen Jahr und der Rückrunde musste die 1. Frauenmannschaft 
nach Zwickau reisen. Ohne Trainerin Kerstin Herzer und Mannschaftsleiterin Petra Blech 
wurde die Reise angetreten. Der Spielerkader war bis auf Luise Schimank (krank) 
komplett. Heute, zu ihrem ersten Spiel in der Mannschaft, die vor acht Tagen 16 Jahre 
gewordene Sarah Hoßmang. Die Leitung des Teams übernahmen Marie Bormann und 
Michaela Krausch.

Das Hinspiel verloren die heutigen Gegner ebenfalls mit zehn Toren in heimischer 
Jahnsporthalle. Also war für sie Wiedergutmachung angesagt. Doch war es Hoyerswerda, 
die das Geschehen des Spiels bestimmten. Drei Tore in Folge durch drei verschiedene 
Torschützen. Prima. Aus einer sicheren Deckung agierend wurden viele Bälle schnell nach 
vorn gespielt, in der ersten und zweiten Welle, und im Tor untergebracht. Dieser Drei – 
Tore – Vorsprung konnte bis zum 6:3 gehalten werden. Dann kam der nächste 
Paukenschlag der Zusestädterinnen. Erneut konnten sie sechs Tore, mit fünf 
verschiedenen Schützinnen, in Folge erzielen. Der Gegner wurde also schon wieder unter 
die Räder gebracht. Nach einer Auszeit der Zwickauerinnen wurde bereits gut gewechselt, 
so dass alle Spielanteile bekommen und sich fast alle (außer Gret´l) in die Torschützenliste 
eintragen konnten. In die Kabinen zur Halbzeit ging es mit einem Neun – Tore Vorsprung 
(10:19).

Alle Daheimgebliebenen wurden über das super Ergebnis informiert und drückten aus der 
Ferne für die 2. Halbzeit fest die Daumen.

Leider war das Rückzugsverhalten am Ende der ersten Halbzeit nicht immer gut. Das 
wollten die Mädels im zweiten Durchgang besser machen. Schnelle Pässe nach vorn oder 
das agieren in der zweiten Welle sollte unbedingt beibehalten werden.

Die zweiten 30 Minuten verliefen eindeutig ausgeglichener (14:15) als die ersten. Auf ein 
Tor der Gegner folgte eins der Gäste. Doch das Spiel war nie in Gefahr. Beide 
Torhüterinnen boten einen sicheren Rückhalt, die Deckung stand gut zum Ball und dem 
Mann. Es wurde kräftig hin und her gewechselt und einiges ausprobiert. Alle fügten sich 
lückenlos und ohne einen Spielabbruch zu erkennen, in die Mannschaft ein. So das am 
Ende ein ungefährdeter Sieg mit zehn Toren herausspringen konnte (24:34).

Am nächsten Wochenende wartet eine weit aus schwierigere Mannschaft auf die 
Herzerschützlinge. Es kommen die Frauen aus der Landeshauptstadt der TU nach 
Hoyerswerda. Das Hinspiel konnte zwar in Dresden mit fünf Toren gewonnen werden, 
doch zeigte sich bereits am Ende des Spiels die Stärke des Gegners. Dieser befindet sich 
momentan auf Platz 3 der Tabelle und schnuppert noch am Titel der Sachsenliga und dem 
Aufstieg. Vorsicht ist also geboten. Gespielt wird am 12.01.2013 um 15:30 Uhr in der 
Jahnsporthalle. Die Frauen freuen sich auf viele handballbegeisterte Fans, die den Weg 
nicht nur ins BSZ gefunden haben.

SC Hoyerswerda spielte mit:
Michaela Krausch, Michaela Rau (beide Tor)
Vera Apitz (2Tore), Lena Dybowski (5), Mandy Sowa (3), Annegret Lugenheim, Sarah 
Hoßmang (3), Kati Dreihardt (3), Juliane Bloch (2), Mareike Jokusch (1), Laura Rosemann 
(5), Charlott Schöps (1), Nina Dybowski (9)


