
Spielbericht vom 05.11.2011 
6. Spieltag: Werneuchen gegen Angermünde 
Rot - Weiß Werneuchen : HC52 Angermünde 28 : 22 
 
 
Nachdem das Team um Kapitän Denis Dumke bis auf den vorletzten Platz 
abgerutscht ist, musste an diesem Wochenende unbedingt der erste Sieg her. 
Dementsprechend motiviert gingen die Spieler und das Trainerteam dann auch an 
die Aufgabe heran. Der Gegner aus der Uckermark hatte sich vor kurzem noch mit 
einigen Spielern aus Eberswalde verstärkt und kam mit einem riesigen Tross in 
Werneuchen an. 
Auf Seiten der Werneuchener Mannschaft waren bis auf Robert Kanzler alle Spieler 
an Bord. Selbst der Langzeitverletzte Stammtorhüter Thomas Gust konnte wieder 
einige Minuten mitagieren und hielt sogar in seinem ersten Kurzeinsatz sofort einen 
Siebenmeter. 
Gleich die ersten Aktionen belegten den Willen der Mannschaft heute unbedingt 
gewinnen zu wollen. Kompakt in der Defensive und schnell über die zweite Welle zu 
Toren zu gelangen, dieses Ziel ging in den ersten 15 Minuten auch hervorragend 
auf. Wieder waren die Außen Björn Schaffland , Stefan Dumke und Martin Seidler 
torgefährlich. Aber auch der agile Stefan Brockhusen hatte vom rechten Rückraum 
etliche gute Szenen. 
Alles lief einfach zu gut bis zur 19. Spielminute beim Spielstand von 11 : 7. Dann 
riss urplötzlich der Faden. Die Gäste, die bis dahin ruhig ihr Spiel herunterspulten, 
kamen auf und erzielten gegen Ende der ersten Halbzeit sogar den Ausgleich 
(12:12). In dieser Phase des Spiels schlichen sich viele leichte Fehler im 
Angriffsspiel bei den Rot- Weißen ein. Diese führten zu leichten Ballverlusten, die 
den Gästen zu etlichen Konterchancen geradezu einluden. So blieb es wieder 
einmal unnötig spannend bis zur Pause. 
Nach dem Seitenwechsel wurde dann aber mehr als deutlich, wie energisch der 
Gastgeber auf den Sieg drängte. Die Abwehr stand nun noch sattelfester und 4 
Tore in Folge in nur 3 Minuten zum zwischenzeitlichen 18: 13 brachte die 
Vorentscheidung. Ab der 50. Spielminute wurde die Partie dann sehr zerfahren und 
es gab viele Siebenmeter auf beiden Seiten. Und obwohl Werneuchen sich den 
Luxus erlaubte drei davon zu vergeben wurde der Vorsprung nicht geringer. Das 
schönsten Tor des Tages erzielte dann Carsten Krüger nach einer herrlichen 
Stafette über links, als Martin Seidler im Sprung doch noch im letzten Moment den 
am Kreis freistehenden Carsten Krüger sah, der dann nur noch ins leere Tore 
werfen brauchte. Eine sehr gute Leistung muss auch dem Werneuchener Torwart 
Matthias Müller gezollt werden, der über die gesamte Spielzeit maßgeblich zum 
souveränen Sieg beitrug. Am Ende der sehr fairen Partie stand es 28:22 – ein mehr 
als verdienter Sieg, der Selbstvertrauen für die nächsten Aufgaben geben sollte. 
Natürlich darf auch nicht unerwähnt bleiben, dass die Fans von Rot Weiß 
Werneuchen von der ersten bis zur letzten Minute eine solche Stimmung verbreitet 
haben, dass die Spieler beider Mannschaften teilweise nicht mal mehr die 
Anweisungen ihrer Trainer verstanden. Wahnsinn !!! 
 
Werneuchen spielte mit: Matthias Müller und Thomas Gust im Tor 
 
Denis Dumke(1), Christian Stahlberg(1), Frank Polke(6), Stefan Brockhusen(5), 
Martin Seidler(3), Björn Schaffland(6), Carsten Krüger(5), Michael Seidler, Tino 
Hase, 
Stefan Dumke(1), Tilo Krause 
 
Betreuer : Remo Thies , Gabi Stahlberg 
 
2 Minuten: Werneuchen und Angermünde je 4 mal 
 
von Andreas Büttner 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------- 



 
Aus Sicht des Gegners 
 
Werneuchen (fb) In ihrem sechsten Verbandsligaspiel hat die Männermannschaft 
des HCA ihr erstes Auswärtsspiel der Saison 2011/2012 beim R.W. Werneuchen 
mit 28:22 (Halbzeit 13:11) verloren. Im gesamten Spielverlauf hingen die Akteure 
um Coach Abel um ein bis drei Treffer hinter dem Rivalen her. 
 
Obwohl Stammspieler Villain, Jungspund Branding und die beiden Außen Bailleu 
und Bräunig fehlten, konnte keine Rede von einer schlechten Besetzung der 
Uckermärker sein. Mit einem trotzdem noch vierzehn Mann starken Kader fuhren 
die Gäste in den Barnim, um den R.W. Werneuchen zwei Heimpunkte zu stibitzen. 
Immerhin war der HCA in der Tabelle vor dem Gastgeber, der bisher nur einen Sieg 
erzielten konnte. 
 
Doch aus dem Vorhaben wurde nichts. Bereits frühzeitig sahen die Angermünder 
ein kampfbereites Team, mit lautstarken Fans im Hintergrund. Über die Stationen 
2:0, 3:1 und 5:1 zogen die Werneuchener in Front und ließen den HCA ziemlich alt 
aussehen. Gerade in der sonst so starken Deckung der Uckermärker gab es 
Abspracheprobleme. „Diese Defizite müssen schnellstmöglich ausgemerzt werden“, 
so Abel von der Bank. Tatsächlich standen die Gäste nach dieser klaren Ansage 
besser. Zwar vergeigten sie noch immer einige Konter und somit 100%-Chancen, 
vergaben Siebenmeter und warfen den gegnerischen Keeper berühmt, doch ein 
ums andere Mal fand dann doch das Spielgerät in die Maschen des gegnerischen 
Tores. Der HCA verkürzte somit auf 6:5. Bis zum Abpfiff der ersten dreißig Minuten 
gestaltete sich die Partie ausgeglichen. Über die Stationen 7:5, 10:7 und 12:10 
neigte sich langsam die Zeit bis zum Pausengong. Waren es dennoch die 
lautstarken Werneuchener Fans, die die HCA-Akteure auf dem Feld immer wieder 
zur Unkonzentriertheit im Abschluss brachten? Fakt ist, dass die mentale Stärke an 
diesem Tage nicht auf Angermünder Seite war. Mit einem Stand von 13:11 gingen 
beide Mannschaften in die Kabine. 
 
Alle Spieler erkannten, dass die mentale Einstellung deutlich besser werden 
musste. Wo blieb der Kampfgeist? Der Siegeswille? 
 
Die zweite Hälfte gestaltete sich ähnlich der ersten dreißig Minuten. Die 
Angermünder Deckung wurde nun von der defensiveren 6:0 auf eine 5:1 mit einem 
Vorgezogenen umgestellt. Binnen acht Minuten bekamen die Gäste vier 
Zweiminuten-Zeitstrafen. Genau in dieser Phase der Unterzahl nutzten die 
Hausherren die in der Deckung entstandenen Lücken aus und erhöhten auf 18:13. 
Noch war der Drops jedoch nicht gelutscht, das wusste der HCA und so kämpfte er 
sich durch Smuch, der sich mit allein fünf Treffern vom Siebenmeterpunkt als sicher 
Schütze erwies, heran. Auch Reinicke zeigte aus der zweiten Reihe Wurfgewalt und 
sorgte mit seinen drei Treffern für „die einfachen Tore“ aus dem Rückraum. 
Trotzdem konnte der HCA bei dieser Auswärtspartie nicht sein wahres Können 
unter Beweis stellen und blieb unter seinen Möglichkeiten. Obwohl der Rückstand 
konstant blieb (19:16, 20:17 und 22:19), können die Angermünder auf das Gelingen 
des neuen Spielzuges setzen, der die gegnerische Abwehr ein ums andere Mal 
außer Gefecht setzte. Auch Hanisch konnte aus dem Rückraum treffen und für 
etwas Ergebniskosmetik sorgen. Alles in allem reichte es aber bei dieser 
Auswärtspartie nicht für einen Sieg und so musste der sich der HCA mit einem 
28:22 zufrieden und geschlagen geben. 
 
Kommendes Wochenende empfangen die Uckermärker den SV 63 Brandenburg 
West II in heimischer Halle, hoffen auf rege Fanbeteiligung und den dritten Ligasieg. 
 
Für den HCA spielten: A. Fischer, S. Barthel – F. Smuch (8 Tore/davon 5 
Siebenmeter), R. Bollenbach (3), D. Reinicke (3), F. Bastkowski (3), P. Svarovsky 
(2), B. Hanisch (2), C. Mercier (1), P. Mahns, T. Scheer, M. Brederecke, J. Plötz, S. 
Taube 

 


