
Bei der SG trainieren erstes und zweites Team mit der A-Jugend.
Bezirksliga-Coach Michael Göbel und Cheftrainer Bernd Heinze (vorn, v.
l.) stellen ihre Kader zusammen.Foto: Marko Förster
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11.09.2014 Von Stephan Klingbeil

Mit frischem Wind aus der eigenen Jugend starten die Handballfrauen

der SG Pirna/Heidenau morgen in die neue Saison. Die vor fünf

Jahren gegründete Spielgemeinschaft aus Teams des SSV Heidenau

und des VfL Pirna-Copitz geht nun in ihre vierte Sachsenliga-Saison

hintereinander.

Der Kader ist nahezu komplett zusammengeblieben. Hinzu kommen

zwei A-Jugend-Landesmeisterinnen aus der eigenen Talentschmiede

– Anne Freisleben und Susann Heidecke. Beide seien echte

Verstärkungen, glaubt Trainer Bernd Heinze. Der Dohnaer hat die

Mannschaft nach einem langjährigen Intermezzo zur neuen Saison

erneut übernommen. Der 54-Jährige folgt als Übungsleiter auf Ricco

Schmenkel, der aus beruflichen Gründen kürzer tritt, und weiter

Abteilungsleiter in Heidenau bleibt.

Heinze ist einer von drei Trainern bei der SG. Zuletzt betreute er den

überaus erfolgreichen weiblichen Nachwuchs. Er kennt auch die beiden jungen Neuzugänge aus der A-Jugend gut. Die 16-jährige

Susann Heidecke komme vor allem im rechten Rückraum zum Einsatz. Die ein Jahr ältere Anne Freisleben sei flexibler. Sie könne

den Fünftligisten in der Mitte, auf halblinker Position oder Linksaußen verstärken.

http://www.sz-online.de/nachrichten/schlange-stehen-fuer-die-sachsenliga-2926380.html?bPrint=true

1 von 2 14.09.2014 19:22



Artikel-URL: http://www.sz-online.de/nachrichten/schlange-stehen-fuer-die-sachsenliga-2926380.html

Außerdem ist der Liga-Siebte der Vorsaison eingespielt. Leistungsträgerinnen wie die drittligaerfahrene Nadja Hultsch wird

Pirna/Heidenau nach langer Verletzungspause bald wieder helfen können. Erst im Frühjahr wurde sie am Kreuzband operiert. Nun

trainierte sie bereits wieder und soll schon rund einen Monat früher als geplant – also im November – im Team auflaufen.

Aber wer dort spielt, stand bis gestern noch nicht offiziell fest. Heute will Heinze den Spielerinnen mitteilen, wer in der

Sachsenliga antreten wird, und wer bei der zweiten Mannschaft der SG, in der Bezirksliga. Welche zwei Spielerinnen aus dem

Kader gestrichen werden, verrät Heinze daher noch nicht. „Für sie ist es auch keine Degradierung oder so, es macht aber keinen

Sinn, sie nur ab und an für fünf Minuten einzusetzen“, so Heinze. Die beiden sollen in der Bezirksliga richtig Spielpraxis sammeln,

sich weiter entwickeln und empfehlen.

Ohnehin sieht Heinze erste und zweite Mannschaft der SG als Ganzes. Beide Teams mit bis zu 26 Spielerinnen trainieren

zusammen. Die A-Jugend nimmt auch an den Übungseinheiten teil. Die Reserve soll am besten schon diese Saison den Aufstieg

in die Verbandsliga packen. Langfristig soll der Unterschied zwischen Sachsenligaauswahl und Reserve nicht mehr so groß sein.

Für den Fünftligisten gilt indes vor allem eines: Kontinuität. „Wir wollen früh die Klasse halten, uns etablieren, Schritt für Schritt

weiter nach oben in der Tabelle schauen“, sagt Heinze. Ein besserer Tabellenplatz als Rang sieben wäre ein Erfolg. „Mit dem

Abstieg werden wir sicher nichts zu tun haben“, so Heinze. „Die Sachsenliga ist diese Saison aber eine Wundertüte.“ Favoriten

gebe es keine. Vielleicht ist für sein Team gar mehr drin als ein Mittelfeldplatz.

Zum Auftakt empfängt die SG morgen Schneeberg. „Hinter dem ersten Spiel steht immer ein Fragezeichen“, erklärt Heinze.

„Unsere Mannschaft ist aber hoch motiviert, und die Trainingserfahrungen haben gezeigt: Wir sind gut aufgestellt.“ Springt am

Ende dennoch, wie in der Vorsaison, erneut nichts Zählbares gegen die Erzgebirglerinnen heraus, sei das kein Beinbruch.
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