
Spielbericht vom 11.02.2012 
14. Spieltag: Werneuchen gegen Ahrensdorf/Schenkenhorst 
Siegreich zugepackt 
 
Werneuchen (MOZ) "Das war ein ganz wichtiger Sieg." Spielertrainer Denis Dumke 
vom Handball-Verbandsligisten Werneuchen schnauft tief durch. Dank des 24:21 
(13:11)-Heimerfolgs am Sonnabend über die HSG Ahrensdorf/Schenkenhorst hat 
sich sein Team im Abstiegskampf Luft verschafft. 
Mit sechs Zählern Vorsprung auf den MTV Altlandsberg II liegt bereits ein recht 
komfortables Polster zwischen Werneuchen und dem Abstieg bei noch sieben 
ausstehenden Partien. Dennoch will Dumke noch nicht vom Klassenerhalt 
sprechen. "Das ist noch zu früh." 
Viel lieber redet er über den Erfolg gegen Ahrensdorf und wie er zustande kam. 
"Diesmal hat jeder für jeden geackert und bis zum Umfallen gekämpft", sieht er im 
bedingungslosen Einsatz seiner Schützlinge die Garantie für den Erfolg. "Wir hatten 
uns vorgenommen, alles zu geben." Und besonders in der Deckung ließ 
Werneuchen den guten Vorsätzen Taten folgen, zeigte sich aggressiv und 
willensstark. Beleg dafür sind die insgesamt acht Zeitstrafen. "Endlich haben wir in 
der Abwehr mal richtig zugepackt", freut sich Dumke über die positive Entwicklung. 
Dennoch war die Partie in Halbzeit eins von der wechselnden Führung geprägt. 
"Das war ein ständiges Hin und Her." Mal führte Werneuchen mit ein, zwei Toren, 
mal der Gast. "Eine Tendenz war da nicht auszumachen", berichtet der Rot-Weiß-
Trainer. Das lag vor allem daran, dass sein Team die gute Arbeit in der Deckung 
vor dem gegnerischen Tor nicht vergolden konnte. "Wir haben zu viele 100-
prozentige vergeben", klagt Dumke über die mangelhafte Chancenverwertung. 
Dieses Manko kommt aus seiner Sicht nicht von ungefähr. "Die Stimmung im Team 
war vor der Partie schon sehr angespannt", beschreibt er die Nervosität in den 
eigenen Reihen. Dazu kam ein Defizit beim Selbstvertrauen. "Man hat im Training 
schon gemerkt, dass jeder beim Wurf gezweifelt hat." 
Diese Zweifel konnte Werneuchen zwar auch am Sonnabend nicht komplett 
ablegen. Immerhin aber verdrängte das Team diese phasenweise und erspielte sich 
so eine 20:13-Führung. "Dann hat der Gegner aber auf eine 4:2 und 3:3-Deckung 
umgestellt. Damit sind wir gar nicht klar gekommen", erklärt Denis Dumke die 
Aufholjagd der Gäste, die plötzlich beim 21:20 fünf Minuten vor dem Ende wieder 
dran waren. 
Doch anders als in jenen Spielen zuvor, in denen Rot-Weiß nach einem ähnlichen 
Verlauf die Punkte noch abgeben musste, zog Dumkes Team diesmal durch, 
kämpfte weiter und gewann. Auch dank einer "starken Torhüterleistung von Victor 
Harnack", lobt der Coach die Verstärkung aus der vereinseigenen Zweiten und 
blickt voraus: "Die Punkte sind sehr wichtig. Zumal vor uns alles eng zusammen 
liegt. Mit einem Sieg sind wir schon im Mittelfeld." 
Werneuchen: Harnack, Müller - Brockhusen (4), Schaffland (5), Krüger (5), S. 
Dumke (1), Hase (2), Polke (3), Stahlberg (2), Thies (2), Seidler, Gossel, D. Dumke 
Strafzeiten: Werneuchen 8 - HSG 3 
Quelle: MOZ 
 
-------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Aus Sicht des Gegners 
 
Die erste Männermannschaft der HSG kehrte am späten Samstagabend ohne 
Punkte aus Werneuchen zurück, unterlag zuvor dem direkten Konkurrenten aus der 
Abstiegszone im ehemaligen Hangar-Gebäude am Werneuchener Flugplatz mit 
24:21 (13:11) und muss nun vorerst wieder mit Platz Acht der Verbandsliga-Nord 
Vorlieb nehmen. 
Beide Mannschaften starteten ohne langes Abtasten in die Partie und kamen zügig 
zu ersten Torerfolgen. Die HSG konnte beim 4:5 erstmals die Führung heraus-
werfen und bis zur 20.Minute stets einen knappen Vorsprung halten (4:6, 7:9). 
Zwischenzeitlich verloren die HSG-Akteure jedoch den nötigen spielerischen 
Faden. Leichten Ballverlusten und Fehlabspielen direkt in des Gegners Arme 
folgten Tempogegenstöße der Hausherren, sodass sich die Gäste nach einem 5:0-



Lauf der Werneuchener binnen weniger Minuten plötzlich mit 12:9 Treffern im 
Rückstand befanden. 
Dabei konnten sich die Gäste aus Ahrensdorf/Schenkenhorst noch auf ihren 
glänzend aufgelegten Torhüter verlassen, der den Rot-Weiß-Angreifern, speziell 
von den Außenpositionen bzw. vom Kreis, etliche Tor-Chancen vereitelte. Bis zum 
Ende des ersten Durchgangs fing sich die Leuendorf-Truppe etwas und verhinderte 
damit einen vielleicht vorentscheidenden Rückstand. Beim 13:11 schickten die 
insgesamt souverän agierenden Calauer Unparteiischen die beiden Teams zum 
Pausentee. 
Auch nach dem Seitenwechsel dominierten vorerst die Werneuchener Handballer 
weiter, die ihre Führung in der Folge zügig ausbauen konnten (15:11, 17:12). Den 
Gästen gelang es überhaupt nicht, die in der Halbzeit besprochenen taktischen 
Maßnahmen ins Spiel zu 
 
1.Männer lassen Punkte in Werneuchen liegen 
transportieren. Nach knapp 40 Spielminuten lag man deshalb bereits recht 
aussichtlos mit sieben Toren hinten (20:13). Eine durch Trainer Leuendorf 
beantragte Auszeit schien jedoch nochmal eine Initialzündung zu geben. Die HSG 
kämpfte sich über die Abwehr zurück ins Spiel und setzte nach starken 
Balleroberungen bzw. weiteren guten Paraden des HSG-Keepers zum 
Konterspiel an. Bis zum 20:19 gelang in kürzester Zeit eine 6:0-Serie. 
Die Hausherren vom "Hangar 3" agierten in diesen Minuten ziemlich hektisch, 
ermöglichten der HSG die Rückkehr ins Spiel und mussten wie schon im Hinspiel 
um die Punkte zittern. Damals stellte ein 10:1-Lauf der HSG das Spielgeschehen 
völlig auf den Kopf und bescherte am Ende einen 32:28 Heimsieg. Auch diesmal 
hätte sich für die HSG-Handballer trotz mäßiger Leistung in wenigen Minuten alles 
zum Guten wenden können. Der Ausgleich wollte jedoch nicht fallen. 
Stattdessen scheiterten die HSG-Angreifer reihenweise mit "Hundertprozentigen" 
am mittlerweile bärenstarken Rot-Weiß-Keeper, der den Hausherren den 
hauchdünnen Vorsprung sicherte. Im Gegenzug erkämpfte sich Werneuchen vor 
lautstarker Heimkulisse die letzten Treffer zum 24:21-Heimsieg. 
Durch den Werneuchener Sieg rücken die Mannschaften im unteren Drittel der 
Tabelle wieder enger zusammen. So trennen den Siebtplatzierten Perleberg (10:16) 
und den Tabellenzehnten Werneuchen (8:18) nur zwei Pluspunkte. Die HSG 
rangiert mit 9:15 Zählern auf Rang Acht. Am nächsten Spieltag begrüßt die Erste 
den Tabellenzweiten vom PHC Wittenberge (25.02.2012,16:oo Uhr). Die 
Mannschaft bedankt sich ganz herzlich bei den nach Werneuchen mitgereisten 
Anhängern für ihre tolle Unterstützung! 
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