
Spielbericht vom 05.04.2014 
12. Spieltag: Erste Niederlage am letzten Spieltag 
Erste Niederlage am letzten Spieltag 
 
SSV Rot Weiß Friedland - HC Hennickendorf 625 19 : 15 ( 11 : 9) 
 
Nachdem unsere Mannschaft, die sich ja bekanntermaßen erst zu Beginn der 
Saison zusammengefunden hat, bereits vor dem letzten Spieltag als Meister und 
Tabellenerster der gemeinsamen Spielunion aus A- und B-Jugendmannschaften 
feststand, galt es heute die Serie von 11 siegreichen Spielen in Folge zu 
verteidigen. 
Gleichwohl lag der Druck beim Gastgeber aus Friedland, die nach ihrer Niederlage 
vor 5 Wochen im Hangar 3 eine weitere Schlappe gegen eine deutlich jüngere 
Mannschaft vermeiden mussten. 
Entsprechend engagiert gestalteten sie dann auch die Anfangsphase der Partie, so 
dass unsere Mädels sehr schnell mit 5 : 1 in Rückstand gerieten. Wer aber glaubte, 
die Begegnung wäre damit entschieden, der durfte sich nun von der Willensstärke 
unserer Mannschaft überzeugen. Schritt für Schritt kämpften sich unsere Mädchen 
zurück in dieses Spiel, so dass es kurz vor Ende der ersten Halbzeit 9 : 9 stand. 
Leider konnten wir dieses Unentschieden nicht in die Pause retten, da den 
Gastgebern noch zwei weitere Treffer gelangen. 
Zu Beginn der zweiten Hälfte schaffte es unser Team dann aber doch, mit einigen 
sehr schön heraus gespielten Toren in Führung (13 : 12) zu gehen und damit die 
beste A-Jugendmannschaft der Liga an den Rand einer Heimniederlage zu bringen. 
Doch das wollten die Gastgeber nicht zulassen. Sei es nun ihre deutliche 
körperliche Überlegenheit oder das Nachlassen von Kraft und Konzentration 
unserer Mannschaft oder einfach nur Pech (3 verworfenen Siebenmeter) – am 
Ende mussten unsere Mädels ihre erste Saisonniederlage hinnehmen, aber, und 
das spricht ebenfalls für die phantastische Leistung unseres Teams, den direkten 
Vergleich gegen den A-Jugend-Meister haben wir auf Grund der mehr geworfenen 
Auswärtstore trotzdem noch gewonnen. 
Ein riesiges Kompliment an diese Mannschaft, die nicht nur (fast) alles in dieser 
Saison gewonnen hat (das Pokalfinale am 12.05. steht noch aus), sondern in 
diesem einen Jahr zu einem tollen Team gereift ist – Herzlichen Glückwunsch!!! 
 
Hennickendorf/Werneuchen spielte: 
im Tor: Sarah Raschke und Lea Karzurki 
Julia Bunk(4), Anna Grothe(1), Romy Hübscher(1), Natalie Klein, Anna Ludwig, 
Michelle Meyer(1), Isabell Sachs(4), Rabea Rothgänger(4), Ayleen Sabrowski, 
Vanessa Schlegel und Juliane Schulze 
Betreuer: Stefan Klein, Stephan Hübscher und Holger Ludwig 
erkrankt: Lea Kalläne, Rene Kalläne 

 


