
Werneuchen verschenkt Sieg in Frankfurt                                              03.03.2015 

RW Werneuchen gegen HSC 2000 Frankfurt (Oder)    -   26:28 

 

In Frankfurt/Oder 2 Punkte liegen gelassen  

 

Am letzten Samstag fuhren die Rot-Weißen Handballmänner zum direkten 

Verbandsliga-Kontrahenten nach Frankfurt an der Oder.  

Diesmal sollte die Serie der Niederlagen aus der Vergangenheit gestoppt werden 

und endlich wieder ein Auswärtssieg her.  

Wie so oft verschliefen die Männer aus Werneuchen die Anfangsphase des Spiels 

und gerieten in der fast leeren Halle schnell mit 6:2 in Rückstand. Eine auf einigen 

Positionen verstärkte Mannschaft aus Frankfurt/O. zeigte von Anfang an, dass man 

den 7. Tabellenplatz nicht unverdient belegt hat. So versuchte man durch aggressiv 

auftretende Rückraumschützen in heimischer Halle klar das Spiel zu bestimmen.  

Die Werneuchener Abwehr stellte sich kompakt dagegen, arbeitete vorbildlich 

gegen den Ball führenden Spieler und war stets bereit, schnelle Gegenstöße aus 

einer sicheren Abwehr zu laufen. Leider wurden wieder sicher geglaubte 

Torchancen vergeben, sei es durch einfache Fehlpässe oder durch leichtfertig 

verworfene Abschlüsse. So wurden die Rot-Weißen einige Male mit schnellen 

Gegenstößen in Unterzahl und sicheren Treffern durch den HSC 2000 bestraft.  

In der zweiten Hälfte begannen die Männer aus Werneuchen beim Spielstand von 

10:12 konzentriert und gewillt, den Rückstand so schnell wie möglich aufzuholen. 

Bei Frankfurt/O. ließen nun die Kräfte nach, ihre Kreisläufer kamen durch die gut 

aufgestellte Werneuchener Abwehr überhaupt nicht zum Zug. Leider fielen einige 

Rot Weißen Spieler durch z.T. schwere Verletzungen aus, konnten der Mannschaft 

nicht mehr helfen. Jugend-A Spieler mussten wieder ran, erfüllten ihre Aufgabe 

erstaunlich gut.  

Zum Ende der Partie gelang es den Mannen um Trainer Hahn erstmals sogar, beim 

Spielstand von 24:25 in Führung zu gehen. Das Spiel stand nun auf der Kippe, kein 

wirklicher Sieger zu erkennen. Im Gegensatz zu früheren Spielen anfangs der 

Saison, konnten die Werneuchener den knappen Vorsprung nicht halten, besannen 

sich leider nicht auf vergangene Tugenden.  

So verlor man unglücklich mit 28:26 und vergab einen möglichen Sieg und 

Punktegewinn.  

Angekommen im unteren Tabellendrittel empfangen die Rot-Weißen am Samstag, 

dem 07.03.2015 um 18:00 Uhr im Hangar 3 den Tabellenzweiten aus Bad 

Freienwalde – ein immer schon emotional geführtes Aufeinandertreffen von 

Spielern, Betreuern und Fans beider Mannschaften.  

 

Es spielten: Müller, Gust, Seidler (7), Brockhuse(1), Hase (4), Zimmermann (2), 

Stübner (2), Dumke, D., Stahlberg, Schaffland (4), Dumke, S. (4), Schiersch, Hobeck 

(2) 

 


