
Spielbericht vom 08.12.2012 
11. Spieltag: OHC gegen Werneuchen 
Oranienburger HC – SV Rot-Weiß Werneuchen 23 : 25 ( 13 : 12 ) 
 
Spielbericht: 
 
Im Spitzenspiel des 8. Spieltags durften unsere Mädels in der hochmodernen MBS 
Arena antreten. Dies ist die Heimspielstätte der in der 3. Handballbundesliga 
spielenden 1.Männermannschaft des OHC. 
Allen war klar, dass dieses Spiel schon eine kleine Vorentscheidung um die 
Meisterschaft bringen würde. 
Dementsprechend hoch war auch die Anspannung auf beiden Seiten und es 
entwickelte sich von Beginn an eine extrem spannende und hochklassige Partie. 
Die Abwehrformationen beider Mannschaften agierten sehr aufmerksam, so dass 
bis zur Mitte der ersten Halbzeit nie mehr als ein Tor Differenz zwischen den 
Kontrahenten lag. 
Leider wurde dem Spiel aber bereits in dieser Phase ein Stempel durch die 
Schiedsrichter aufgedrückt, die mit zwei überharten 2-Minuten-Strafen gegen Lea 
Kalläne bereits nach 10 Minuten das Spiel der Werneuchener nachhaltig 
einschränkten. 
Als dann 5 Minuten vor der Pause auch noch Trainer Rene Kalläne eine 2-Minute-
Strafe erhielt, weil er nach Auffassung der Schiedsrichter seine eigenen 
Spielerinnen unsportlich behandelt haben sollte, gelang den Oranienburgern 
erstmals eine 3-Tore-Führung. Durch ein heftiges Aufbäumen schafften es aber 
unseren Mädels noch vor der Pause den Anschlusstreffer zum 13 : 12 zu erzielen. 
 
Zu Beginn der zweiten Halbzeit steigerte sich die Dramatik nochmals, denn es kam, 
was zu befürchten war. Ein weiteres „Allerweltsfoul“ nutze das 
Schiedsrichtergespann in der 32. Spielminute, um unserer Spielmacherin Lea die 
dritte Zeitstrafe und damit die rote Karte zu zeigen. 
Dass die Mädels vom OHC diese Gelegenheit zu einer erneuten 3-Tore-Führung 
war nur folgerichtig und es war klar, dass etwas passieren musste. 
Nachdem unsere Mannschaft wieder vollzählig war, nahm der Trainer eine Auszeit 
und setzte nun alles auf eine Karte – und die hieß Manndeckung. Mit einer 
überragenden kämpferischen Leistung gelang es unseren Mädels, in dieser 
Spielphase 4 Tore in Folge zu erzielen und so erstmals in der zweiten Halbzeit in 
Führung zu gehen. 
Doch der nächste Rückschlag folgte auf dem Fuße. Bei einem Zweikampf verletzte 
sich unsere Kreisspielerin Isabell Sachs und konnte fortan nicht mehr mitspielen. 
Da auch Rabea Rothgänger noch immer verletzungsbedingt fehlte, waren nun alle 
Feldspielerinnen von Werneuchen im Einsatz und schafften, was zur Mitte der 
zweiten Halbzeit keiner mehr zu hoffen gewagt hatte. Durch eine enorme 
kämpferische Leistung schaffte unsere Mannschaft trotz des Zwischenzeitlichen 
Ausgleichs der OHC-Mädels den, für die Meisterschaft so wichtigen Sieg gegen 
Oranienburg. 

 
Fazit: „Herbstmeister“ und ohne Punkverlust klingt super, aber die beiden nächsten 
Partien gegen Schönwalde am 13.01.2013 in eigener Halle und 6 Tage später 
auswärts, sowie das Rückspiel gegen den OHC am 10.03.2013 müssen erst noch 
gewonnen werden. 
Zunächst aber wünschen wir allen Spielerinnen, den Eltern und unseren treuen 
Fans (insbesondere Fam. Hall) ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest und 
einen guten Rutsch ins neue Jahr, in dem mit viel Erfolg und vor allem Gesundheit 
an den kommenden Aufgaben gearbeitet werden kann. 
 
Werneuchen spielte: 
im Tor: Sarah Raschke, Lea Karzurki, 
Lea Kalläne (6), Angelina Schmidt (5), Lea Winkelmann (5), Romy Hübscher (5), 
Janin Gerth (3), Isabell Sachs (1), Julia Bunk und Anna Ludwig 



Betreuer: Rene Kalläne, Holger Ludwig und Rabea Rothgänger 

 


