
Spielbericht vom 08.09.2013 
1. Spieltag: 1. Spieltag Heimspiel gegen den Grünheider SV 
Erwartungen übertroffen 
 
HC Hennickendorf 625 – Grünheider SV 24 : 7 (12 : 4) 
 
Das erste Meisterschaftsspiel gegen den letztjährigen Oberligisten aus Grünheide 
wurde von allen Beteiligten mit großer Spannung erwartet. Würde es die neu 
formierte Mannschaft aus HCH und RWW schaffen, die positiven Impulse der 
vergangenen Wochen und die guten Leistungen aus den beiden vorangegangenen 
Turnieren in einen zählbaren Erfolg beim ersten Punktspiel umzuwandeln? 
Die ersten Minuten und eine schnelle 3 : 0 – Führung ließen Hoffnungen keimen. 
Unsere Mädels präsentierten sich als spielstarkes Team und schafften es immer 
wieder, Löcher in die Abwehr der Gäste zu reißen und zu schönen Toren zu 
kommen. Auf der anderen Seite standen sie in der Abwehr sehr konzentriert und 
unterbanden sehr effektiv das Angriffsspiel des Gegners. 
Selbst als sie Gäste nach dem 7 : 2 noch einmal auf 7 : 4 verkürzen konnten, 
brachte es unsere Mädels nicht aus dem Konzept und zur Halbzeit war mit 12 : 4 
schon fast geklärt, wer hier heute als Sieger vom Platz gehen würde. 
Lobende und auch einige mahnende Worte der Trainer zur Pause verhinderten 
dann zwar nicht, dass Grünheide das erste Tor in der zweiten Halbzeit warf, führte 
aber in der Folge zu einer ebenso starken Leistung wie im ersten Durchgang, so 
dass nach 16 : 5 und 24 : 6 auch das letzte Tor der Partie an die Gäste ging, aber 
unterm Strich eine phantastische Leistung unserer Mannschaft zu bejubeln war. 
Dass es sich hier tatsächlich um eine Mannschaftsleistung handelte, zeigt ein Blick 
auf die Torschützenliste. Mit unserer Lea Kalläne und Mayreen Genterczewsky von 
den Gästen gab es sicher je eine überragende Spielerin pro Mannschaft, aber im 
Gegensatz zu Grünheide konnten in unserem Team insgesamt 9 Spielerinnen als 
Torschützen vermerkt werden, wobei 4 aus Hennickendorf und 5 aus Werneuchen 
kommen. 
Für das erste Auswärtsspiel am 26.10.2013 in Eisenhüttenstadt muss uns nach 
diesem Auftakt nicht mehr Bange sein – die Mannschaft vom HCH-RWW hat die 
Erwartungen aller Beteiligten übertroffen! 

 


