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Ein würdiger Saisonschluss am letzten Spieltag der B-weiblich HCH/RWW !  

 
HCH/RWW - BSG Stahl Eisenhüttenstadt 26:6 (14:4)  

 

Was wünscht man sich am letzten Spieltag einer Saison die nicht zu toppen ist ?  

 

Punkt 1 > gegen einen Gegner zu spielen der trotz der ungünstigen Anwurfzeit am 

Sonntag um 16:00 Uhr und einer weiten Anreise zum letzten Spiel antritt. Das hat 

geklappt, denn die Mannschaft von Hütte war pünktlich da und dafür möchten wir 

uns recht herzlich beim Team bedanken.  

 
Punkt 2 > die Vorbereitung der kleinen Meisterschaftsfeier nach dem Spiel. Auch 

hier haben wir wieder von unseren Eltern, Großeltern, Geschwistern und Fans viel 

Hilfe erfahren. Es wurde gebacken, Salate gemacht und Stephan und Frank haben 

sich bereit erklärt Getränke und Bratwurst zu besorgen und diese zu grillen.  

Vielen Dank für diesen großartigen Einsatz aller Helfer.  

 

Punkt 3 > die Zuschauer, ohne die so ein Spiel keinen Spaß machen würde. Aber 

auch hier wurden wir wieder einmal nicht enttäuscht. Die Halle war wieder voll 

und dieses tolle Publikum gab dem Spiel den würdigen Rahmen, den es gebraucht 

hat.  
Damit waren alle Punkte erfüllt, um ein tolles Handballspiel zu erleben und 

anschließend ausgelassen die Meisterschaft zu feiern.  

 

Unsere Mädels ließen sich nicht lange bitten und legten los wie die Feuerwehr. 

Nach 3 Minuten stand es bereits 4:0 für unser Team. Dann konnten die Gäste auf 

4:1 verkürzen, bevor der HCH/RWW- Express Tor um Tor erzielen konnte und zur 

Halbzeitpause mit 14:4 führte. In der Pause lobte das Trainerteam die gut 

vorgetragenen Konter, mahnte aber auch, sich im Positionsangriff mehr Zeit zu 

nehmen und die Angriffe ruhig zu Ende zu spielen. Und wie schon in der gesamten 

Saison konnten unsere Mädels das Angesagte in die Tat umsetzen. Es folgten tolle 
Spielzüge, die fast immer mit einem Treffer abgeschlossen werden konnten. Diese 

zweite Halbzeit zeigte, welche Qualität in der Mannschaft steckt. Ein Indiz dafür ist 

auch die Tatsache, dass Eisenhüttenstadt im zweiten Durchgang nur 2 Tore 

erzielen konnte. So stand am Ende ein hoch verdienter 26:6 Heimsieg für unser 

Team.  

Nach dem Spiel folgte dann der kurze feierliche Teil. Unsere Mädels wurden vom 

Vorsitzenden des KVF BAR Wilfried Pech mit Medaillen und einer Urkunde für den 

Kreismeistertitel geehrt. Da es für den Meistertitel leider keinen Pokal gibt, haben 

sich die Eltern unserer Mädels darum gekümmert und einen Pokal besorgt, der von 

Bärbel Hall an das Team übergeben wurde. Leider hat unser Peter das nicht mehr 
erleben dürfen, aber wir sind sicher dass er uns zugeschaut hat und sehr stolz auf 

seine Mädels war. Im Anschluss an die Pokalübergabe gab es eine süße 

Überraschung. Wir haben eine große Torte mit dem Schriftzug Herzlichen 

Glückwunsch Kreismeister vom Bürgermeister der Stadt Werneuchen, Burkhard 

Horn und seiner Frau Heike bekommen. Nachdem der offizielle Teil beendet war, 

machten unsere Mädels das, was sie genauso gut können wie Handball spielen und 

das ist feiern. So begann eine Fete mit viel Musik und Spaß und endete erst gegen 

20:00 Uhr. Auch zum Ende der Feier zeigte sich, dass wir ein Team sind, das alles 



zusammen macht. Ruck zuck packten alle mit an und in kürzester Zeit wurde alles 

aufgeräumt und sauber hinterlassen.  
Nun folgt eine Pause von 4 Wochen, bevor wir im Kreispokal des KFV OHV gegen 

die OSG Fredersdorf und den SV Eichstädt am 31.05.2015 in eigener Halle in 

Werneuchen spielen. Natürlich hoffen wir, dass uns unsere Fans und Anhänger 

auch bei diesem nächsten Höhepunkt der Saison unterstützen.  

Wir möchten uns bei den vielen Eltern, Geschwistern, Großeltern und Fans für die 

lautstarke Unterstützung und den würdigen Rahmen bei unserem letzten 

Saisonspiel bedanken.  

Schließlich geht auch ein Lob an unsere beiden 97er Mädels Ayleen Sabrowski und 

Jule Rotermund für ihre fleißige Trainingsarbeit. Sie werden uns in Lübeck und in 

der nächsten Saison eine große Unterstützung sein!  
 

Hennickendorf/Werneuchen spielte:  

 

im Tor: Sarah Raschke, Lea Kazurki  

 

Romy Hübscher (2),Julia Bunk (5), Lea Kalläne (3), Natalie Klein, Anna Ludwig (3), 

Michelle Meyer (3), Isabell Sachs (4), Rabea Rothgänger (3), Vanessa Schlegel und 

Juliane Schulze (3)  

 

Betreuer: Rene Kalläne, Stefan Klein, Holger Ludwig, Stephan Hübscher und Rico 
Singethan  

 


