
Spielbericht vom 11.03.2012 
13. Spieltag: Werneuchen gegen Hennigsdorf 
Rot Weiß Werneuchen – SV Motor Hennigsdorf 15 – 19 (2 – 7) 
 
 
Beim letzten Heimspiel der Saison war der Tabellenführer zu Gast. Bei diesem 
Spiel sollte sich zeigen, ob es nicht doch möglich ist die Mädchen aus Hennigsdorf 
zu besiegen. 
Die Anspannungen im Vorfeld, die Hoffnungen, eventuell doch noch die 
Vizemeisterschaft zu holen sowie die erwartete starke Kulisse waren dann aber 
wohl doch zu viel für unsere Mädchen. 
Einer überzeugenden Abwehrleistung in der ersten Halbzeit stand ein 
katastrophaler Angriff gegenüber. Bei lediglich einem einzigen Tor aus dem Spiel 
heraus und einem (von vier) verwandelten Siebenmeter wurde deutlich, dass es 
unserer Mannschaft noch nicht gelingt, unter Druck die eingeübten Spielzüge 
abzurufen. Immer wieder rannten sich unsere Mädels in der Abwehr der Gäste fest, 
wurden früh bei ihrem Aufbauspiel gestört oder scheiterten letztlich an der stark 
haltenden Torhüterin. 
Auch in der zweiten Halbzeit war zunächst keine Besserung in Sicht. Zwar trafen 
unsere Mädels jetzt etwas besser, aber auch den Gästen gelangen jetzt mehr 
erfolgreiche Angriffe, so dass 10 Minuten vor Ende der zweiten Halbzeit, beim 
Stand von 9 : 18, alles entschieden war. 
Aber dann bewiesen unsere Mädchen Moral und zeigten, dass sie doch Handball 
spielen können. Wahrscheinlich auch, weil der Druck dieses Spiel gewinnen zu 
wollen plötzlich nicht mehr da war, gelang jetzt endlich was vorher nicht ging – 
schön heraus gespielte Tore, klare Einzelaktionen und auch das Quäntchen Glück 
verhinderten eine deutlichere Niederlage in eigener Halle. 
 
Fazit: Die Prognose der Trainer, dass dieses Duell im Kopf entschieden würde hat 
sich bewahrheitet. 
Unsere Mädchen konnten über weite Strecken des Spiels nicht ihre wirkliche 
Leistung abrufen, was natürlich auch zu einem großen Teil an den stark spielenden 
Gästen lag. Vielleicht gelingt es uns am nächsten Samstag in Prenzlau, wenn es 
um nichts mehr geht und wir befreit aufspielen können, das im Training Erlernte 
umzusetzen und so für einen versöhnlichen Saisonabschluss zu sorgen. 
 
 
Werneuchen spielte mit: 
 
im Tor: Sarah Raschke, Lea Kazurki 
 
Angelina Schmidt 5 Tore, Lea Kalläne 4 Tore, Rabea Rothgänger 2 Tore, Lea 
Winkelmann 2 Tore, Isabell Sachs 1 Tor, Janine Gerth 1 Tor, Romy Hübscher, Julia 
Bunk, Anna Ludwig und Ayleen Sabrowski 
 
Betreuer: Rene Kalläne, Dirk Menzel und Holger Ludwig 

 


