
Tapfere Werneuchener erkämpften Punkt gegen Wusterwitz                   19.01.2015 

RW Werneuchen gegen SV Blau-Weiss Wusterwitz    -   25:25 

 

Tolle Stimmung im Hangar 3  

 

Am vergangenen Samstag empfingen die Werneuchener Handballmänner in der 

Verbandsliga den Tabellenvierten SV Blau-Weiß Wusterwitz.  

Allen war klar, dass es kein Spaziergang werden würde, haben doch die 

Wusterwitzer keinen Punkt aus den letzten drei Begegnungen gegen die Rot-

Weißen erringen können. Unterstützt von einem lautstarken Blau-Weißen 

Fanblock, sollte es diesmal anders werden.  

Eine extrem ersatzgeschwächte Mannschaft um Trainer Dietmar Hahn musste sich 

mit nur 9 z.T. verletzten Feldspielern der Auseinandersetzung stellen.  

So begann die Partie ausgeglichen vor toller heimischer Kulisse und emotional 

auftretenden Gästefans. Schnell erkannten beide Teams, dass es im Hangar 3 keine 

Geschenke geben wird.  

Die erste Halbzeit war geprägt von schnellen Gegenstößen, vergebenen 

Großchancen und gegenseitigem Respekt. Beiden Mannschaften gelang es nicht, 

sich einen Vorsprung zu erarbeiten. So ging man beim Spielstand von 11:11 in die 

Halbzeitpause.  

Die zweite Hälfte begann dann mit willensstarken Rot-Weißen, trotz zunehmender 

Ausfälle durch erneut verletzten Spielern. Da einige Stammspieler nicht zur 

Verfügung standen, mussten nun die Nachwuchsreihen die Verantwortung 

übernehmen. Angefangen vom Kreisläufer bis hin zum ausgezeichnet aufgelegten 

Torhüter gelang es den Mannen aus Werneuchen zwischenzeitlich sogar in 

Führung zu gehen. Die Mischung aus alten, erfahrenen Spielern und jungen 

Kämpfern funktionierte besser als erwartet. Alle wuchsen im Abwehrkampf über 

sich hinaus, kämpften fast bis zum Umfallen.  

Zum Ende des Spiels war die Ersatzbank der Rot-Weißen fast leer, alle Feldspieler 

mussten nun bis zum Ende durchhalten. Selbst in doppelter Unterzahl konnten 

Werneuchens Handballer eine Niederlage verhindern.  

Mit Stolz und überglücklich erkämpften sich die Mannen vom Hangar 3, 

unterstützt durch ein tolles Heimpublikum, ein verdientes 25:25 und konnten 

somit einen wichtigen Punkt gewinnen.  

Egal wohin der Weg sie in Zukunft führen wird, war es eine tolle Leistung von allen 

Mannschaftsteilen!  

Am 24.01.2015 geht es nach Westhavelland, eine sehr schwere Aufgabe für die 

angeschlagenen Rot-Weißen aus Werneuchen.  

 

Es spielten: Müller, Gust, Seidler (5), Thies (6), Polke, Zimmermann (3), Stübner (4), 

Dumke, D. (3), Stahlberg (1),Dumke, S. (2), Hobeck (1) 

 


