
Spielbericht vom 30.04.2011 
21. Spieltag:  
Handball Verbandsliga Punktspiel am 30.04.11 HC 52 Angermünde : 
Rot Weiß Werneuchen 26:25 - Spielbericht 
 
Wieder einmal wurden 2 Punkte in einem Spiel leichtfertig hergeschenkt. Wenn 
man bedenkt, wo unsere Mannschaft heute stehen würde, wenn sie ihre 
spielerische Überlegenheit über die gesamten 60 Spielminuten ausnutzen würde. 
Werneuchen stünde heute auf Platz 3 der Tabelle. Aber die Realität sieht anders 
aus. Noch nie war es so leicht in Angermünde beide Punkte zu entführen, aber die 
Nerven spielten am Ende wieder nicht mit. Aber auch die Schiedsrichter hatten 
ihren Anteil an diesem zerfahrenen Spiel, auch wenn es unfair wäre, die alleinige 
Schuld den Unparteiischen zuzusprechen. 
Rot Weiß Werneuchen musste ohne den gesperrten Stammtorhüter Thomas Gust 
und ohne Karsten Krüger und Robert Kanzler antreten. Dafür sprangen Victor 
Harnack und Tilo Krause in die Bresche und machten ihre Sache recht gut. 
Nachdem die ersten 10 Minuten recht ausgeglichen von Statten gingen, setzte 
Werneuchen zu einem fulminanten Zwischenspurt an. Aus einem 5:5 wurde ein 
5:10. Besonders Frank Polke und Martin Seidler setzten sich des Öfteren gut in 
Szene und erzielten schön herausgespielte Tore. Leider behielten die gut leitenden 
Schiedsrichter ab diesem Zeitpunkt ihre Linie nicht mehr bei und unterbanden das 
immer unfairer werdende Spiel nicht mehr mit aller Konsequenz. So entwickelte 
sich in den nachfolgenden Spielminuten ein sehr zerfahrenes Spiel, indem die 
Gäste mit der zunehmenden Härte weniger zurechtkamen. Dennoch konnten sie 
mit einem 11:13 Vorsprung in die Halbzeitpause gehen. 
In der zweiten Halbzeit wurde das Spiel auf beiden Seiten immer unansehnlicher. 
Der Vorsprung war schnell aufgebraucht und die Nicklichkeiten nahmen zu. 
Nachdem das Spiel so 45 Minuten dahinplätscherte gelang es Werneuchen noch 
einmal das Heft des Handelns in die Hand zu nehmen. 1o Minuten vor Schluss 
führten sie mit 23:21. Aber leider lief anschließend nicht mehr viel zusammen. Im 
Angriff lag die Last viel zu sehr auf den Schultern des jungen Frank Polke, der 
leider seinem Meister in dem sich steigerndem Angermünder Torwart Andreas 
Fischer fand. Außerdem kippten die Unparteiischen das Spiel indem sie die 2 
Minuten Strafen unverhältnismäßig gegen die Gäste vergaben. So kam es wie es 
kommen musste. Werneuchen verlor seine Linie und Angermünde nutzte dies aus. 
2 Minuten vor Schluss führten die Gastgeber mit 2 Toren (26:24). Werneuchen 
schaffte zwar noch den Anschluss und hatte auch noch Gelegenheit zum Ausgleich. 
Aber leider kam in den letzten 30 Sekunden kein konzentrierter Angriff mehr zu 
Stande und so konnten die Uckermärker einen mehr als glücklichen Sieg bejubeln. 
Am Beispiel von Frank Polke, dem man keinen Vorwurf machen kann, ist das 
Werneuchener Spiel am besten zu erklären. In einer Phase des Spiels trifft er aus 
allen Lagen und dann geht gar nichts mehr, auch weil die anderen Spieler ihn zu 
wenig in Punkto Torgefahr unterstützten. Das Werneuchener Spiel ist einfach zu 
schwankend. Vom Spielerischen her wäre heute locker ein Sieg drin gewesen. Ein 
Spieler mit konstant guter Leistung über die gesamten 60 Minuten war heute Tilo 
Krause. Sicher in der Defensive, setzte er auch im Angriff Akzente und ließ sich 
auch nicht von den Provokationen der Gegenspieler beeindrucken. 
 
Werneuchen spielte mit: Matthias Müller,Victor Harnack und Tobias Bölk im Tor 
 
Tino Hase (3),Denis Dumke, Martin Seidler(6),Christian Stahlberg, Björn 
Schaffland(5),Frank Polke(9) 
Stefan Brockhusen(1),Stefan Dumke, Tilo Krause(1). 
 
Teamcoach : Remo Thies, Gabi Stahlberg / 
 
2 Minuten : Werneuchen 9 mal , einmal Rot . Angermünde 5 mal 

 


