
Spielbericht vom 17.03.2012 
14. Spieltag: Prenzlau gegen Werneuchen 
SV Fortuna Prenzlau – Rot Weiß Werneuchen 24 – 24 (9 – 10) 
 
 
Am letzten Spieltag stand das für die Platzierung bedeutungslose Auswärtsspiel in 
Prenzlau an. Da wir bereits im Hinspiel eine Niederlage einstecken mussten, hatten 
unsere Mädels hier Nichts zu verlieren und konnten befreit aufspielen. 
Anders als vor einer Woche, als der Druck unser Angriffsspiel völlig gelähmt hatte, 
begann unsere Mannschaft sehr engagiert und ging von Beginn an in Führung, 
welche bis kurz vor Ende der ersten Halbzeit auf 5 Tore zum 5 : 10 ausgebaut 
werden konnte. Auch wenn nicht alles klappte, so zeigten unsere Mädels, dass sie 
mit den groß gewachsenen Gastgeberinnen auf jeden Fall mithalten konnten und 
insbesondere in der Spielanlage Vorteile hatten. Da auch unsere Torhüterin Sarah 
Raschke wieder einen tollen Tag hatte, keimten zu dieser Zeit bereits die ersten 
Hoffnungen, hier als Sieger vom Platz gehen zu können. 
War es nun dieses Vorgefühl des Sieges und die damit nachlassende 
Konzentration oder der Tribut an das hohe Tempo der ersten 20 Minuten – plötzlich 
kamen die Gastgeberinnen wieder ins Spiel und warfen Tor um Tor und dahin war 
er, der schöne Vorsprung. Mit einem knappen 9 : 10 rettete sich unsere Mannschaft 
in die Halbzeit. 
 
Auch wenn die Gastgeberinnen mit dem Wiederanpfiff den Ausgleich warfen, 
gelang es unseren Mädels in der ersten viertel Stunde der zweiten Halbzeit an die 
kämpferischen 20 Minuten der ersten anzuknüpfen. Schöne Spielzüge und auch 
eine gut haltende zweite Torhüterin Lea Kazurki ließen erneut die Hoffnungen auf 
einen Auswärtssieg keimen. Nach der erneuten 5-Tore-Führung zum 
15 : 20, begann 10 Minuten vor Schluss erneute eine Serie von unnötigen Fehlern, 
fehlendem Wurfglück und auch einigen diskussionswürdigen 
Schiedsrichterentscheidungen. Und so kam es, dass die Prenzlauer Mädels wenige 
Sekunden vor Spielende das erste Mal in Führung gehen konnten. Der direkte 
Gegenzug brachte aber nur einen Freiwurf, für den aber im Training ein paar 
Varianten eingeübt worden waren. So gelang es Lea Winkelmann mit einem 
schönen Trick und dem absolut verdienten Glück den Ball durch die Beine der 
Torhüterin ins Netz zu „trudeln“. 
 
 
Fazit: Hätte uns vor dem Spiel jemand ein Unentschieden prognostiziert, wären wir 
damit sicher zufrieden gewesen. Der Spielverlauf und die Stärke unser 
Werneuchener Mädels hätte aber heute durchaus auch einen Sieg verdient gehabt. 
Das Unentschieden am Ende war sicher glücklich, aber mehr als gerecht und 
verhilft unserer Mannschaft zu einem gelungenen Saisonabschluss. 
 
 
Werneuchen spielte mit: 
 
im Tor: Sarah Raschke, Lea Kazurki 
 
Lea Kalläne 9 Tore, Rabea Rothgänger 6 Tore, Lea Winkelmann 6 Tore, Angelina 
Schmidt 2 Tore, Janine Gerth 1 Tor, Isabell Sachs, Romy Hübscher, Julia Bunk, 
Anna Ludwig, Nele Thies und Ayleen Sabrowski 
 
Betreuer: Rene Kalläne und Holger Ludwig 

 


