
Erstes gemeinsames Trainingslager der SC Frauen

Im Rahmen der Vorbereitung auf die 2. Saison der MDOL Frauen gastierten die Frauen 
des SC Hoyerswerda vom 07.08.-09.08.2015 in Bad Doberan beim dort ansässigen HV, 
zum ersten gemeinsamen Trainingslager.
Noch ohne Carolin Uhlmann und Mandy Sowa, welche sich zum Termin noch im 
verdienten Jahresurlaub befanden und die familiär verhinderte Natascha Will, machte sich 
das Team am Freitag auf den Weg an die Ostsee.

Auf dem Programm standen intensive Trainingseinheiten, an verschiedenen Orten. So war 
die an der Unterkunft befindliche Laufbahn und das Stadion ebenso willkommen, wie der 
ca. 6 km entfernte Strand von Heiligendamm. Nachdem das Team am Freitag gegen 19.45 
Uhr komplett angereist war, ging es zunächst für 40 min auf die Laufbahn. Nach einem 
gemeinsamen Abendessen wurde der Tag gegen 23.30 Uhr beendet.

Der Samstag begann pünktlich um 07.00 Uhr mit einer entsprechend angelegten, 
einstündigen Morgensporteinheit am Strand von Heiligendamm. Nach zähem Beginn 
zeigten die Mädels dann doch den entsprechenden Biss und erarbeiteten sich das 
folgende gemeinsame Frühstück. 
Um 10.15 Uhr ging es dann zur ersten Einheit in die Sporthalle. Geplant war eine 
Willenseinheit mit handballspezifischen Athletikelementen, welche die Spielerinnen an die 
absolute Leistungsgrenze brachten. Nach einem lockeren 2000 m Lauf ging es dann auf 
die Platte. Dort warte eine Tabata-Einheit auf die Mädels. Innerhalb von 16 min reiner 
Übungszeit sah man den Mädels die deutliche Erschöpfung an. Respekt an die Damen. 
An der Einsatzbereitschaft und am Kampfeswillen gab es absolut keine Abstriche zu 
machen. Respekt auch an die sieben Mädels des Bad Doberaner HV, welche sich ebenso 
an dieser Einheit beteiligten und ebenso gut durchhielten. Nach einer Pause ging es in 
einem kleinen 5er-Zirkel weiter und die zum Abschluss folgende 25 minütige Ballübung 
rundete die erste Einheit ab.

Im Rahmen des in Bad Doberan an diesem Wochenende ausgetragenen OSPA Cup 
absolvierte das Team dann um 14.50 Uhr ein offizielles Testspiel gegen die Vertretung des 
HV Bad Doberan (MV-Liga). Aufgrund der doch kraftraubenden Vorbelastung war dem 
Trainerteam klar, dass das Spiel sicher kein handballerischer Leckerbissen werden würde. 
In erster Linie ging es in diesem Test darum, weiter das Deckungsverhalten zu optimieren, 
Ballgewinne zu erzielen und diese sofort im Umkehrspiel erfolgreich zu verwerten. Als 
Aufgabe im Angriff galt es Kristin Görsch und Sophia Rösler weiter ins Team zu integrieren 
und einstudierte Lauf-und Passwege zu festigen. Das Spiel gestaltete sich über die 60 min 
doch deutlich zäh. In der Deckung haben wir die Aufgabe absolut erfüllt. Bei 15 
Gegentoren gibt es wenig zu kritisieren. Der Angriff und vor allem das Abschlussverhalten 
sah da doch deutlich verbesserungswürdig aus. Zu viele gut vorbereitete Wurfsituationen 
wurden zum Teil sehr fahrlässig vergeben oder man scheiterte an einer sehr gut 
aufgelegten Bad Doberaner Torhüterin. Zweitrangig der Fakt des Ergebnisses von 18:15 
für die SC Damen. Wichtiger die Erkenntnis, dass wir mit Sophia Rösler eine aggressive 
Deckungsspielerin im Kader haben, welche uns in der Saison sicher weiterhelfen wird. 
Alles in Allem setzen die SC Damen langsam die vorgegebene Deckungsstrategie immer 
besser um. Es Bedarf jedoch noch weiterer Spiele und Trainingseinheiten um weiter 
Selbstbewusstsein und Mut zu tanken. 

Als Ausklang des ersten Trainingslager-Tages genoss das Team einen Besuch auf dem 
Festgelände der Hanse-Sail 2015. Mit Spaß, Musik, Deftigem und der ein oder anderen 
Mutprobe auf einem der Fahrgeschäfte endete der Tag gegen 00.00 Uhr.



Der Sonntag begann ebenfalls um 07.00 auf dem Rasen des Stadions an der Unterkunft. 
Ein kleines Fußballspiel zur Auflockerung und zur Kreislaufaktivierung stand auf dem Plan. 
Einigen (allen) Spielerinnen sah man die Tags zuvor erlebte Belastung deutlich an. Durch 
das Trainerteam wurde entsprechend reagiert. Da eine weitere gemeinsame 
Trainingseinheit in Spielform mit den Gastgeberinnen ab 12.00 Uhr auf dem Plan stand, 
gab es bis dahin "verordnete" Freizeit. Ein Teil des Teams nutze diesen Part mit einem 
Besuch auf der in der Nähe befindlichen Sommerrodelbahn, der andere Teil nutze das 
schöne Wetter um 2h am Strand zu relaxen. 12.15 Uhr trafen wir uns dann alle wieder in 
der schmucken Stadthalle zu Bad Doberan. Zum Abschluss des Trainingslager stand 
nochmal ein gemeinsames Training in Spielform mit den Damen des Gastgebers auf dem 
Programm. Der SC zeigte hier nochmal ein ganz anderes Gesicht gegenüber dem Vortag. 
Über sehr aggressive Deckungsarbeit, mit zwei sehr guten Torhüterinnen und schnellem 
Umkehrspiel wurde der Gegner beherrscht und dies spiegelte sich letztendlich auch im 
Ergebnis von 31:14 für den SC wieder. 

Für das Team ging mit dem Start Richtung Heimat um 15.30 Uhr ein entsprechend 
forderndes, förderndes und auch teambildendes Trainingslager zu Ende. Im Ergebnis eine 
sehr gelungene Veranstaltung.


