
Spielbericht vom 22.03.2014 
11. Spieltag: Weiter ohne Punktverlust einfach unglaublich 
Weiter ohne Punktverlust 
 
 
Finowfurter SV – HCH/RWW 22 : 31 (13 : 12) 
 
Das vorletzte Saisonspiel bei der starken A-Jugend von Finowfurt schien schon vor 
dem Anpfiff entschieden, da der Gastgeber mit nur 5 Feldspielerinnen antreten 
konnte. Die Verantwortlichen für diese nicht nachzuvollziehende Entscheidung 
müssen sich die Frage gefallen lassen, wieso wir mit unseren beiden Youngstern 
(Baujahr 2000) antreten durften, während den Finowfurtern das Auffüllen ihrer 
Mannschaft mit Spielerinnen der C-Jugend verweigert wurde (zumal es hier 
ohnehin um ein Spiel ohne Bedeutung für die jeweilige Meisterschaft ging) !!! 
Trotz der mahnenden Worte des Trainerteams, das diesmal ohne ihren Chefcoach 
Rene Kalläne auskommen musste (Gute Besserung an dieser Stelle!!!), schaffte es 
aber unsere Mannschaft in der ersten Halbzeit nicht, die extrem starken Fengler-
Schwestern in den Griff zu kriegen. Ein ums andere Mal waren sie mit präzisen 
Fernwürfen erfolgreich oder konnten sich am Kreis durchsetzen bzw. nur mit 
unlauteren Mitteln gestoppt werden (18 der 22 Tore gingen am Ende auf ihr Konto). 
Auf der anderen Seite taten sich unsere Mädels sehr schwer gegen die sehr 
offensiv und beweglich aufgestellte Abwehr der Gastgeber. Die 13 : 12 Halbzeit-
Führung der Mädels aus Finowfurt war demzufolge durchaus verdient. 
Auch mit Beginn der zweiten Halbzeit schien sich an diesem Spielverlauf nichts zu 
ändern. 
Eine völlig unberechtigte 2-Minuten-Strafe gegen unsere Mannschaft, gefolgt von 
einer weiteren Zeitstrafe gegen unsere Bank, schien dann einen klaren Vorteil für 
die Gastgeber zu bedeuten. 
Aber hier bewiesen unsere Mädels Charakter und zeigten einmal mehr was 
Kampfgeist bedeutet. Trotz Unterzahl konnten sie zwei weitere Tore erzielen und 
erzwangen, als sie schließlich wieder vollzählig waren, mit einer Reihe schöner 
Spielzüge und super vorgetragenen Kontertoren eine Vorentscheidung zu ihren 
Gunsten. 
Das Ergebnis der zweiten Halbzeit mit 19 : 9 für unser Team ist aber sicher auch 
den nachlassenden Kräften der Gastgeber geschuldet – mit einer vollzähligen 
Mannschaft wäre eine Entscheidung in dieser Partie sicher erst mit dem Schlusspfiff 
gefallen. 
 
 
Hennickendorf/Werneuchen spielte: 
im Tor: Sarah Raschke 
Julia Bunk(11), Anna Grothe(1), Romy Hübscher(3), Lea Kalläne(4), Natalie 
Klein(1), Anna Ludwig, Rabea Rothgänger(5), Ayleen Sabrowski, Isabell Sachs(6) 
und Juliane Schulze 
Betreuer:, Stefan Klein, Stephan Hübscher und Holger Ludwig 
erkrankt: Rene Kalläne, Lea Karzurki, Michelle Meyer, Vanessa Schlegel 

 


