
Spielbericht vom 04.04.2009 
19. Spieltag: SV Grünheide : SV Rot Weiß Werneuchen 
Spielbericht Handball am 04.04. 2009 SV Grünheide : SV Rot Weiß Werneuchen 26 
: 27 - von Andreas Büttner 
 
Die Geschichte vom taumelnden Boxer, der nie aufgibt und am Ende belohnt wird ! 
 
Das Spiel war in der 47. Spielminute eigentlich für Grünheide gelaufen, denn beim 
Spielstand von 22 : 18 für die Gastgeber hatte Werneuchen durch den enormen 
Kräfteverschleiß einen gewaltigen Durchhänger. Ein jeder merkte nun den Aufwind 
bei dem Einen und die leichte Verzweiflung bei den Anderen. Und normalerweise 
kippen solche Spiele zugunsten der Gastgeber zu einem deutlichen Heimsieg. Aber 
nicht so hier. Denn wie so oft kommt bei Werneuchen manches anders als man 
denkt. 
Denn schon 3 Minuten später dezimierten sich die Grünheider selbst mit einer 
Roten Karte, nach groben Foulspiel an Thomas Gust, der diesmal 60 Minuten als 
Feldspieler eingesetzt wurde, ihres besten Aufbauspielers und kamen mit der 
neuen Situation überhaupt nicht zurecht. So keimte noch einmal Hoffnung auf, als 
Werneuchen bis auf 22 : 23 in der 53. Minute herankam. Aber diese Aufholjagd 
kostete so viel Kraft, daß die Heimmannschaft wiederum konterte und beim 
Spielstand von 26 : 22 wie der sichere Sieger aussah. Aber zu früh gefreut, denn 
die letzten 5 Tore des Spiels erzielte ausschließlich Werneuchen und konnte so 
beide Punkte bei dem heimstarken Reserveteam aus Grünheide entführen. 
Es waren noch 29 Sekunden zu spielen, da erzielte Martin Seidler den 
Ausgleichstreffer zum 26 : 26 . Aber die Gastgeber hatten noch einen Angriff, 
verzettelten sich aber immer wieder an die in dieser Phase sicher stehende Abwehr 
von Werneuchen. Kurz vor Ende der Partie dann ein Verzweiflungswurf der Nr. 4 
von Grünheide, der eine sichere Beute des gut haltenden Matthias Müller wurde. 
Der spielte den Ball gedankenschnell nach vorne, wo sich inzwischen Frank Polke 
mit seinen kurzen Trippelschritten weggeschlichen hatte, und der erzielte 
eine Sekunde vor Schluss den nicht mehr für möglich gehaltenen Siegtreffer. 
Der Jubel war auf der einen Seite grenzenlos und die Niedergeschlagenheit auf der 
anderen Seite ebenso. Aber dies war wieder einmal das Paradebeispiel von „Gebe 
niemals auf“. 
 
Diese letzten 13 Spielminuten waren an Dramatik nicht zu überbieten, deshalb kann 
man auf die vorangegangenen 47 Minuten getrost verzichten. Denn in dieser 
langen Phase des Spiels neutralisierten sich beide Teams so sehr, daß sich keiner 
von beiden Teams mehr als 2 Tore absetzen konnte. 
Der Sieg von Rot Weiß Werneuchen ist um so höher zu bewerten, weil diesmal 
durch den Ausfall wichtiger Stammspieler sehr viele junge Spieler längere 
Einsatzzeiten bekamen und dies mit ihrer couragierten Leistung auch rechtfertigten 
.Ein Novum ist auch, dass sich diesmal alle Feldspieler in die Torschützenliste 
eintragen konnten. In den vorangegangenen Spielzeiten konnte Werneuchen noch 
nie ! ein Punkt aus der Handball Hochburg Grünheide entführen. 
 
Werneuchen spielte : Christian Nevermann ,Matthias Müller im Tor 
 
Robert Kanzler (1),Christian Stahlberg (1),Stefan Dumke (1), Frank Polke (6), 
Stefan Brockhusen (3), Martin Seidler (2), Björn Schaffland (4), Cartsen Krüger (4), 
Thomas Gust (2), Victor Harnack (2), Tilo Krause (1) 

 

 


