
Ein Spiel mit zwei Gesichtern!

Zum ersten entscheidenden Spiel um die Meisterschaft in der Handballsachsenliga der Frauen mussten
die SC Frauen zum Drittplatzierten nach Plauen reisen. Leider mussten die Hoyerswerdaerinnen ohne
die erkrankte Mandy Sowa reisen. Dazu noch ohne Annegret Lugenheim und Luise Schimank, so dass
noch neun Feldspielerinnen übrig geblieben sind. Aber dafür reisten im Bus stolze 20 Fans mit, die im
nachhinein diese Reise voll begeistert genießen konnten. 

Zum Beginn des Spieles merkte man  den SC Frauen die zwei Wochen ohne Wettkampf und eine sehr
entspannte Hinfahrt an. Da ging einfach nichts los. In der Deckung nicht so schlecht agierend, aber im
Angriff viel zu verunsichert in ihren Aktionen. Einfache Fangfehler und Aktionen zum Tor, die nicht
zwingend waren, da war es logische Konsequenz, dass die Heimmannschaft Überwasser bekam,
wobei auch sie bis zur 4. Minute brauchten um ihr erstes Tor zu erzielen. Nachdem Nina Dybowski
den Ausgleich erzielen konnte, brachen die Spitzenreiterinnen plötzlich ein. Schnelle Tore von Plauen
und ruck zuck lagen die Lausitzerinnen mit 4:1 hinten. Kati Dreihardt und Lena Dybowski brachten
die Hoyerswerdaerinnen wieder auf 4:3 heran, aber die dominantere Mannschaft blieb die
Plauenerinnen.  Nach 15 Minuten, nur drei Treffer auf der Habenseite, das waren einfach zu wenige.
Waren die Deckungsspielerinnen von Plauen mal ausgespielt, fehlte oftmals der Mut die letzte
Konsequenz zu ziehen. Ganz anders die Heimmannschaft, die vor Selbstbewusstsein nur so strotzte.
Und dies zu recht, denn über die Stationen 9:4 und 12:6, gingen sie mit einer Fünf Tore Führung,
15:10 in die Kabinen.

In der Gastkabine wurde sehr sachlich die Leistung der ersten Halbzeit analysiert. Und alle waren sich
einig: im Angriff muss mehr Biss rein, denn in der Deckung waren die Hoyerswerdaerinnen nicht so
schlecht. 

Und eine völlig andere Mannschaft kam aus der Kabine. Fünf Tore sind im Handball kein
Hochgebirge. Mit einer Kampfansage standen die SC Frauen in der Deckung und mit Lena Dybowski,
die einfach nicht zu halten war, riss sie die Mannschaft förmlich mit. Michi Rau im Tor sorgte mit
ihren Paraden, vor allem aber die gehaltenen Strafwürfe für zusätzliche Sicherheit. Nach genau 14.10
Minuten hatten die Spitzenreiterinnen den Rückstand egalisiert. Von nun an war es ein offener
Schlagabtausch, wobei moralisch die Zusestädterinnen sich einen kleinen Vorteil verschafften.  Bis
zum 20:20 blieb alles offen, dann ließen die SC-lerinnen keinen Rückstand mehr zu. Aufopferungsvoll
in der Deckung, mit einer überragenden Vera Apitz, agierend, nutzten sie die sichtliche Verwirrung
der Gastgeberinnen. Plötzlich glückten Aktionen, die noch in der ersten Halbzeit in der Deckung oder
beim Torhüter hängen blieben. Lotti Schöps, gerade ins Spiel gekommen, nutzte eine kleine
Unsicherheit der Deckung aus und erzielte das so wichtige 22:21 Führungstor.

Beim Stand von 24:23 für Hoyerswerda sollte es noch einmal Lena Dybowski vergönnt sein den 25.
Treffer zu erzielen. Und Sarah Hoßmang, die die letzten zwei Minuten Laura Rosemann ersetzen
musste, die den ausschwingenden Arm abbekam und mit einer riesigen Beule pausierte, kam in der
letzten Minute mit vollem Tempo auf die offene Deckung gestürmt und nagelte den Ball förmlich ins
Netz, was den Auswärtssieg perfekt machte.

Da gerieten die lautstark agierenden  mitgereisten Fans völlig aus dem Häuschen, waren sie doch viel
aktiver und stimmengewaltiger als die Einheimischen. Großen Dank dafür-ohne euch wäre es nicht so
eine tolle Aufholjagd geworden!!!

Das sollte eine stimmungsvolle Heimfahrt werden!! 



Leider hatte der Bus, kurz vor Chemnitz Panne und es musste ein Ersatzbus bestellt werden. Dies
verlängerte die Heimreise, aber der Stimmung tat dies keinen Abbruch.

Kommende Woche kommen die Frauen aus Bischofswerda in die Jahnhalle. Da freuen sich die SC
Frauen wieder auf ihre tollen Fans!

SC spielte mit:

M. Krausch, M. Rau – Tor, V. Apitz 3 Tore, J. Bloch, S. Hoßmang 1, K. Dreihardt 2, L. Dybowski 7,
M. Jokusch 1, L. Rosemann 6/4, Ch. Schöps 1, N. Dybowski 5  


