Im Endspurt geschlagen
Heidenaus Handballfrauen halten lange gegen Spitzenreiter Neudorf/Döbeln mit.
Doch Zählbares im Abstiegskampf springt leider nicht heraus.
Von Stephan Klingbeil
Stark gekämpft und trotzdem verloren: Die Handballfrauen von Sachsenligist SSV
Heidenau haben Spitzenreiter HSG Neudorf/Döbeln lange Paroli bieten können. Doch vor
allem in der Schlussphase erwiesen sich die hochfavorisierten Gäste in Heidenau als
effektiver. Und der SSV musste sich mit 19:25 (9:10) geschlagenen geben – mal wieder.
Denn die HSG, die gegen Heidenau in Liga und Pokal meist die Oberhand behält, ist so
etwas wie ein Angstgegner.
„Da war aber heute deutlich mehr drin für uns, denn über weite Strecken war die Partie
ausgeglichen“, betonte SSV-Trainer Bernd Heinze nach der achten Saisonniederlage
seines Teams. „Die Mädels haben ihre Aufgaben lange gut gemeistert, doch im Endspurt
haben wir es versäumt, Tore zu machen. Leider hat der Gegner seine Möglichkeiten
besser genutzt. Schade.“
Die Heidenauerinnen waren gegen die Gäste ersatzgeschwächt mit acht Spielerinnen aus
der ersten Mannschaft angetreten. Drei Akteurinnen aus der SSV-Reserve, die zuvor an
selber Stelle in der Bezirksliga Radebeul mit 23:20 geschlagen hatten, halfen dann aber
gegen Neudorf/Döbeln aus.
So etwa Henriette Jacob, die den ersten Treffer der Partie markierte (3. Minute). Über die
Stationen 5:3 und 6:4 hielten die Elbestädterinnen den Gegner in der Anfangsviertelstunde
weiter etwas auf Distanz, ehe die HSG ausgleichen konnte und eine Minute vor der Pause
durch die mit sieben Treffern besten Döbelnerin Laura Burkhardt mit 10:9 in Führung ging.
Weitere Treffer fielen in der ersten Hälfte nicht mehr. Und auch nach dem Seitenwechsel
blieb die Partie noch minutenlang offen. Allerdings konnten die Gäste ihre Führung dann
auf vier Treffer ausbauen. Nach dem 18:14 durch die HSG (45.) konnte Heidenau auch
dank ihrer an diesem Tag mit neun Treffern erfolgreichsten Spielerin Diana Sommer noch
auf 17:18 verkürzen.
Doch in der nachfolgenden Schlussviertelstunde erwiesen sich die Gäste als
kaltschnäuziger vor dem gegnerischen Tor und schlossen ihre Angriffe und
Tempogegenstöße immer wieder erfolgreich ab. Am Ende siegte die HSG 25:19. Heidenau
bleibt damit als Tabellenvorletzter auf einem direkten Abstiegsplatz. „Döbeln hat nicht
geglänzt“, so Heinze. „Und wenn wir auch gute Spielzüge gesehen haben, sprang leider
nichts Zählbares für uns heraus. Nun müssen wir die Partien gegen Gegner aus der doch
engen unteren Tabellenhälfte gewinnen und dann auch mal den einen oder anderen
unerwarteten Big Point holen.“
Der SSV Heidenau spielte mit: Hauke, Tittel - Kasischke (2 Treffer), Herrera, Freisleben,
Jessica Tschöcke (1), Kammer, Sommer (9 Treffer/davon 2 Siebenmeter), Schmidt (4/3),
Jacob (2) und Knauthe (1).

