
Mehr SC Hoyerswerda denn je

Die Zuschauer mussten ihr Kommen zu den bisherigen Heimspielen der 
Handballdamen des SC Hoyerswerda nicht bereuen. Vielmehr wurden sie für ihren 
Besuch belohnt und durch die starken Auftritte des Liganeulings geradezu verwöhnt. 
Selbst langjährig eingefleischte SC-Fans gerieten  vor allem bei den letzten beiden 
Heimvorstellungen in Verzückung. Die Sporthalle am Berufsschulzentrum Konrad 
Zuse als Ausweichspielstätte ( wegen den Baumaßnahmen an der Hoyerswerdaer 
Jahnhalle ) erwies sich nicht nur als schwer einnehmbare Bastion für die 
Gegnerschaft aus Leipzig und Plauen, sondern sorgte mit dem tollen Publikum auf 
den Rängen für eine ganz besondere Handballatmosphäre.  

Zudem wussten die SC-Damen immer in spielerischer Hinsicht zu überzeugen. Für 
Trainerin Kerstin Herzer waren es der „Angriffswirbel und vor allem das hohe 
Tempo“, mit der ihre Mannschaft nicht nur vor eigenem Publikum in den bisher 
absolvierten sechs Saisonspielen überzeugen konnte. Die Zuschauer werden mit 
dieser Art Handball förmlich begeistert. „Ich bin schon sehr stolz auf dieses Team“, 
so die Trainerin weiter. Das Wort „stolz“ hatte Kerstin Herzer unlängst noch eher 
widerwillig in den Mund genommen. Zu jung war die Saison. Mittlerweile geht es ihr 
auch ungefragt über die Lippen.  

11:1 Punkte aus 6 Spielen reflektieren die Leistungen des SC seit Saisonstart und 
sind laut Laura Rosemann „eine sehr gute Ausbeute“. Keine hochtrabenden Worte 
für den 2.Tabellenplatz von der wurfgewaltigen und erfolgreichsten SC-Werferin, die 
mit ihren 52 Saisontoren maßgeblichen Anteil am Höhenflug des SCH hat. Die Serie 
der Ungeschlagenheit soll am kommenden Sonntagmittag ab 13:00 Uhr fortgesetzt 
werden. „Am besten mit einem Sieg“, gibt Torfrau Michaela Rau die Richtung vor.

Leicht wird es den SC-Damen mit Sicherheit im Aufsteigerduell mit dem SV 
Schneeberg
( 4. Platz / 8:4 Punkte ) nicht gemacht werden. Die Gäste aus dem tiefsten 
Erzgebirge kommen mit der Empfehlung eines Heimsieges vom letzten Wochenende 
( 28:26 ) gegen den VfB Bischofswerda in die Zuse-Stadt. Kerstin Herzer kann ihr 
bestes Aufgebot auf das Feld schicken, mahnt aber trotzdem, „nicht die 
Anfangsphase zu verschlafen wie beim Auswärtsspiel in Bischofswerda“.
 
Da lagen die Rot-Weißen bereits mit 0:5 Toren hinten und erzielten ihren ersten 
eigenen Treffer erst in der 12. Spielminute. Solch eine Phase könnte gegen 
Schneeberg „bereits spielentscheidend sein“. Trainerin Kerstin Herzer weiß also 
ganz genau welche Tücken im Spiel ihrer Mannschaft lauern können. 
Erfolgsbesessen wie sie nun einmal ist, weiß sie schon, „mit welcher Taktik“ sie ihre 
Damen „auf dieses Match einschwören wird.“  

Natürlich hoffen die Handballdamen erneut auf eine volle Halle und die 
Unterstützung der einheimischen Handballfans. Mit einem Sieg können die SC-
Damen den designierten Aufstiegsanwärter SC Markranstädt ( derzeit 12:2 Punkte 
aus 7 Spielen ) die Spitzenposition wieder streitig machen.
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