
Tabellenführer gibt sich keine Blöße

Zum ersten Heimspiel 2013 empfingen die Sportclub-Damen den Drittplatzierten aus der 
Landeshauptstadt. TU Dresden spielte bis jetzt eine sehr gute Saison und kamen mit einem 
hohen Sieg vom vergangenen Wochenende nach Hoyerswerda. Aber auch die SC Frauen 
konnten in Zwickau punkten. Und nun sollte dieses Spiel richtungsweisend sein.

Den besseren Start konnten die Tu-lerinnen für sich verbuchen. Körperlich groß gewachsen, 
setzten sie ihre Kreisläuferin beeindruckend in Szene und waren in der Anfangsphase den 
Zusestädterinnen klar überlegen. Hoyerswerda startete sehr nervös und verunsichert, was 
die vielen technischen Fehler zeigten. Trotzdem konnte Mandy Sowa das erste Tor im Spiel 
erzielen. Beim Stand von 2:6 für die Gäste, musste schon recht früh die Auszeit her. Die 
Mannschaft musste auf der einen Seite beruhigt und aber auch wachgerüttelt werden.

Und als der große Joker in dieser Phase entpuppte sich Vera Apitz. Mit ihr in der Deckung 
gab es kein Durchkommen mehr. Alle standen von nun an sehr sicher und fair hinten drin 
und Michi Rau profitierte von dieser Deckungsleistung. Und jeder weiß, wenn die Deckung 
steht, dann kann der Lausitzexpress starten. Und so war es dann auch! 

 Vom 3:7 Rückstand, fielen dann sechs Treffer in Folge, dies wiederum bedeutete eine 9:7 
Führung. Nun waren die SC Frauen im Spiel. Nach einem Gegentor überliefen sie förmlich die 
verdutzten Gäste und ließen noch einmal fünf Treffer folgen. Nina Dybowski lief ein ums 
andere Mal einen schnellen Konter und ließ der Dresdener Torhüterin keine Chance. Beim 
Stand von 14:8 war es schon eine kleine Vorentscheidung zu Gunsten der Gastgeberinnen. 
Und bis zur Pause waren es dann schon Plus zehn Tore, nämlich 20:10. Da war so mancher 
Handballfan schon beeindruckt und überrascht, war man doch auf ein echtes Spitzenspiel 
eingestellt. Vorsicht war dennoch geboten, denn schon im Hinspiel zeigten die 
Dresdenerinnen was sie können, wenn sie einmal in Fahrt gekommen sind.

Aber ein 8:0 Start, das heißt acht Tore in Folge, bedeutete die endgültige Spielentscheidung. 
Gänzlich ohne Gegenwehr konnten die Herzer Schützlinge schalten und walten. Besonders 
die gerade 16 jährige Sarah Hoßmang konnte mit ihrer erfrischenden Spielweise gefallen. 
Auch alle anderen Spielerinnen sah man die Freude an diesem Spiel an. Über die Stationen 
29:13, 33:15 endete das Spiel mit einem 36:21 Sieg für die in allen Belangen überlegenen 
Hoyerswerdaerinnen.

Kommende Woche müssen die SC Frauen nach Leipzig, um dort gegen die jungen Dachse 
vom Bundesligisten HC Leipzig zu spielen. Im Hinspiel gab es einen sehr hohen Sieg der 
Zusestädterinnen. Dieses Mal werden sich die Leipzigerinnen sicherlich nicht wieder 
überfahren lassen. Es wird ein spannendes Spiel erwartet.

SC spielte mit:



M. Krausch, M. Rau – Tor, V. Apitz 2 Tore, J. Bloch 1, M. Sowa 5, A. Lugenheim, S. Hoßmang 
1/1, K. Dreihardt 4, L. Dybowski 4, M. Jokusch 1, L. Rosemann 9/3, Ch. Schöps 3, N. Dybowski 
6    


