
Spielbericht vom 13.01.2013 
12. Spieltag: Werneuchen gegen Schönwalde 
SV Rot-Weiß Werneuchen – Schönwalder SV 53 20 : 18 (7:5) 
 
Spielbericht: 
 
Am 9. Spieltag trafen die beiden ungeschlagen Mannschaften der Kreisspielunion 
Nord-Ost aufeinander und allen war klar, dass dies ein ganz schweres Spiel werden 
würde. 
Entsprechend zerfahren war dann auch der Spielbeginn. Von zwei starken 
Abwehrreihen zu sprechen, wäre aber fehl am Platze, denn es waren eher die 
unkonzentriert vorgetragen Angriffe, die zur Mitte der ersten Halbzeit lediglich einen 
Spielstand von 3 : 2 zuließen. 
Offensichtlich war beiden Mannschaften die lange Spielpause nicht bekommen, 
denn es fehlte häufig am nötigen Biss und auch die Unkonzentriertheiten bei 
einfachen Spielsituationen ließen den Trainern oft die Haare zu Berge stehen. 
Dass unsere Mannschaft zur Pause wenigstens knapp in Führung lag, war das 
einzig Positive der ersten Halbzeit. 
 
Mit Beginn der zweiten Halbzeit griff Trainer Rene Kalläne dann wieder zum 
bewährten Mittel der Manndeckung und tatsächlich schafften es unsere Mädels 
endlich, sich einen kleinen Vorsprung herauszuarbeiten, der bis zur 35. Minuten 
sogar auf 6 Tore angewachsen war. Eine Auszeit des Schönwalder 
Trainergespanns war die logische Konsequenz. 
Leider konnten unsere Mädels aber von dieser sicheren Führung nicht profitieren, 
im Gegenteil den Gästen gelangen jetzt 3 Tore in Folge und die Partie war plötzlich 
wieder offen. 
Nun begann ein wirklich zähes Ringen, wobei es unserer Mannschaft aber gelang 
den Vorsprung bis zum Ende der Partie zu behaupten. 
 
Fazit: Für das Rückspiel am nächsten Samstag ist unbedingt eine Steigerung der 
gesamten Mannschaft notwendig. Schönwalde war heute ein gleichwertiger Gegner 
und wird mit dem Heimvorteil im Rücken versuchen, einen Sieg mit mehr als 3 
Toren Differenz zu erringen, um so, im Falle eines Punktegleichstandes, „die Nase 
vorn“ zu haben. 
Um dies zu verhindern, wird mindestens eine Leistung wie gegen Oranienburg 
erforderlich sein. Dass die Mannschaft dazu in der Lage ist, hat sie bewiesen, ob 
sie es im entscheidenden Moment abrufen kann, wird sich zeigen. 
 
Werneuchen spielte: 
im Tor: Sarah Raschke, Lea Karzurki, 
Lea Kalläne (11), Angelina Schmidt (6), Romy Hübscher (1), Janin Gerth (1), 
Rabea Rothgänger (1), Isabell Sachs, Lea Winkelmann, Julia Bunk und Anna 
Ludwig 
Betreuer: Rene Kalläne und Holger Ludwig 
 
 
Aus Sicht des Gegeners 
 
Weibl. C-Jugend - Erhobenen Hauptes trotz knapper Niederlage 
Geschrieben von: I. D. 
Am 13.01.2013 kam es in Werneuchen zum Show-Down der beiden 
ungeschlagenen 
Mannschaften der Spielunion Nord-Ost aus Werneuchen und Schönwalde. 
Beide Teams begannen die Partie etwas fahrig und unkonzentriert; ob das nun der 
langen Winterpause oder der Brisanz dieses Spieles zuzurechnen war, sei 
dahingestellt. 
So war die erste Halbzeit geprägt von technischen Fehlern und unnötigen 
Ballverlusten auf beiden Seiten. Die Abwehrreihen standen gut, wenn auch nicht 
überragend. Folgerichtig entwickelte sich ein zähes Ringen um Torerfolge. 
Bezeichnend dafür war der Halbzeitstand von 7:5 für die Gastgeber. 



Mit zwei Toren zu Beginn des zweiten Durchgangs konnten die Mädchen aus 
Werneuchen die Führung sogar auf 4 Tore ausbauen. 
Die Schönwalderinnen stemmten sich aber dagegen und fanden wieder den 
Anschluss. Die Partie war völlig offen. Dann stellten die Barnimerinnen ihre 
Deckung um, womit der SSV zunächst gar nicht zurecht kam. Während die 
Gastgeberinnen Torerfolge feierten und beim Stand von 14:8 eine 6-Tore-Führung 
herausgespielt hatten, fehlte es unseren Mädels in der 
nötigen Durchschlagskraft beim Abschluss. 
Doch dann entflammte bei den Schönwalderinnen der in dieser Saison schon so oft 
bewunderte Kampf- und Teamgeist auf und sie kämpften sich in das Spiel zurück. 
Kurz vor Ende der Partie lagen sie bei einem Stand von 19:17 nur noch mit 2 Toren 
hinten und waren drauf und dran die Partie noch zu kippen oder zumindest 
ausgeglichen zu beenden. 
Doch zuletzt musste sich das Team mit 20:18 geschlagen geben. 
In dieser Partie waren sicher die Torhüterinnen ein Faktor. Katja war von Beginn an 
da und ein ums andere Mal bisschen sich die Gastgeber an ihr die Zähne aus. Aber 
auch ihre Gegenüberim Tor der Werneuchener konnte überzeugen. 
Die Werneuchener erwiesen sich als gute Gastgeber. In der Halle herrschte eine 
angenehme Atmosphäre. Bei verletzten Spielerinnen wurde fair applaudiert wenn 
diese wieder auf eigenen Beinen das Spiel wieder aufnahmen. Das ist FairPlay - 
Hier kommt man gerne her ! 
Das Schiedsrichtergespann überzeugte mit einer guten Leistung. Sie lenkten das 
Spiel mit klarer Linie und überliessen es den Teams über den Ausgang des Spiels 
zu entscheiden. 
DANKE ! 
Fazit: 
Sicherlich haben beide Teams nicht ihr volles Potenzial ausgeschöpft, aber wir 
haben ein gutes Handballspiel gesehen, bei dem immer wieder die Qualitäten der 
beiden Mannschaften sichtbar wurden. 
Einmal mehr zeigten die Schönwalderinnen ihre tolle Moral und für das Rückspiel 
am19.01.2013 in eigener Halle werden wir sicher ein weiteres tolles Spiel dieser 
beiden Mannschaften sehen - vielleicht diesmal mit dem besseren Ende für den 
SSV. 
Tore: 
Lisa (3), Tabea (1), Sophie (5), Lysanne (1), Fabienne-Doro (4), Pia (4) 
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