
Spielbericht vom 09.04.2011 
20... Spieltag: Bericht aus Altlandsberg 
Die Zweite Männermannschaft unterliegt in Werneuchen im Verbandsligaduell mit 
26:32, hat aber den Klassenerhalt trotzdem gesichert. 
 
Nach drei Jahren Abstinenz kam es am Sonnabend in der Sporthalle am Hangar 3 
in Werneuchen zum Spiel des gastgebenden SV Rot Weiß und der zweiten 
Altlandsberger Herrenmannschaft. Nach dem Training in der Woche zeichnete sich 
ab, dass wir wieder mal mit einem sehr übersichtlichen Kader nach Werneuchen 
fahren würden. Schulle - mit den 1.Frauen in Oyten, Basti Glienke spielte in der 
1.Männermannschaft, Christoph Rändler und Ali Groß waren beruflich verhindert 
und Matze Wiehle brauchte nach dem Potsdamspiel mal eine Auszeit. Obendrein 
verzichtet Trainer Uwe Wallner auf Sven Behrendt, der in der Werneuchner Halle 
auf Grund von negativen Erfahrungen nie sein Leistungsvermögen abrufen konnte. 
 
Wir wollten nach unserer mäßigen Leistung gegen Potsdam uns selber beweisen - 
wir können es besser. Aber mit der Erwärmung ging unsere Ausfallarie gegen 
Werneuchen weiter. Lars Schäfer verletzte sich so schwer(Außenbandriss im 
Knöchel), dass an einen Einsatz im Spiel nicht zu denken war. Trainer Uwe Wallner 
der ab und zu mal mehr aus Spaß in der 3.Mannschft das Tor hütet, musste ob er 
wollte oder nicht ran und streifte sich das Torhütertrikot über. 
 
In den ersten Minuten der Partie konnten wir gut mithalten, mussten aber immer 
wieder der überharten und nicht geahndeten Gangart der Heimmannschaft Paroli 
bieten. Nach 11.Minuten stand es 6:5 für Werneuchen, aber wir konnten immer 
wieder durch gute Aktionen von Mario Buß und 
 
Philipp Warnst nachlegen. In der 18.Minute hatte das harte Spiel der Werneuchner 
dahingehend Erfolg, dass Mario Buß nach einer sehr harten Attacke mit einem 
abgebrochenen Zahn und einem blauen Auge nebst Jochbeinprellung nicht mehr 
einsatzfähig war. Die daraus entstandene Verwirrung in den MTV-Reihen nutzen 
die Rot-Weißen und konnten bis zur Halbzeit auf 18:11 davon ziehen. 
 
In der Halbzeitpause schwor sich die Mannschaft weiter alles zugeben und das 
bestmöglichste Resultat zu erzielen. Trainer Uwe Wallner, der als Torwart doch so 
einige Bälle zufassen bekam und nicht nur beim heraus holen aus dem Tor, 
versuchte die Spieler noch mal zu motivieren und auf die neue Situation ein 
zustellen. Beim Verlassen der Kabine sah man allen Spielern an - wir wollen noch 
was bewirken. 
 
Mit Anpfiff der zweiten Halbzeit konnten die Gastgeber den Vorsprung halten aber 
es gelang ihnen nicht, sich vorentscheidend ab zusetzen. Nach 42 Minuten die 
nächste Hiobsbotschaft, Patrick Voß knickte um und konnte nur noch bedingt 
einsatzfähig mitwirken. Beim 24:17 in der 44.Minute deutete alles auf einen 
sicheren Sieg der Werneuchner hin. Da wollten die Jungs in Grün-Weiß aber nicht 
so richtig mit machen. Nach 48 Minuten stand es plötzlich nur noch 26:24 für die 
Gastgeber und wir hatten sogar die Möglichkeit den Anschlusstreffer zu erzielen. In 
den letzten Minuten konnten die Gastgeber dann die größeren Kraftreserven 
aktivieren und gewannen am Ende mit 32:26. 
 
Trotz der Niederlage hat die „Zweite" das Minimalziel der Saison erreicht. Wir 
können nicht mehr absteigen und wollen in den letzten beiden Spielen( in 
Wittenberge und zu Hause gegen Grünheide) noch mal mit voller 
Mannschaftsstärke unseren Fans mit guten Leistungen für die Unterstützung Danke 
sagen. 
 
MTV: Uwe Wallner(Tor), Lars Schäfer(T0r), Mario Buß 3, Philip Engler 6, Oliver 
Trautmann 2, Philipp Warnst 7, Mario Stöcker, Christoph Bahr 1, Tibor Kilx 7, 
Patrick Voß 

 


