
Spielbericht vom 22.06.2012 
Lübeck Teil 1. Spieltag: Bericht: HC HENNICKENDORF/SV ROT WEISS 
WERNEUCHEN 
Zickenteam - Wir haben eine kleine Sensation geschafft, 2.Platz in Lübeck ! 
Mit viel Einsatzwillen, tollen Teamgeist und etwas Glück, das man bei einem Turnier 
braucht, haben wir etwas geschafft das ich nicht für möglich gehalten hätte.Wir 
haben es als SG Hennickendorf-Werneuchen II im B-Pokal ins Finale geschafft und 
mussten uns nur dem Handballverein Grasberg geschlagen geben. Dieser 2. Platz 
ist der bisher größte Erfolg für unser Team. Insgesamt waren 38 Teams am Start. 
Im B-Pokal haben nach der Vorrunde 22 Teams gespielt und im A-Pokal 16 Teams. 
An dieser Stelle möchte sich das gesamte Zickenteam noch mal bei Lea Kazurki 
aus Werneuchen bedanken, die mit ihren tollen Paraden bei uns im Tor einen sehr 
großen Anteil daran hatte, das wir ins Finale eingezogen sind. 
Die SG Hennickendorf/Werneuchen II spielte mit Janina, Charlie, Sophie, Anna, 
Nati, Julia, Lisa und Lea aus Werneuchen im Tor sowie Jule als Co-Trainerin. 
Leider hatte unser Partnerteam die SG Hennickendorf-Werneuchen I Pech im 
Viertelfinale und musste gegen ein sehr aggressives Team aus Litauen spielen, das 
hart an der Grenze der Fairness spielte und manchmal auch darüber hinaus. Das 
Team aus Litauen gewann am Ende mit 6:5 und unser zweites Team war damit 
ausgeschieden. Natürlich waren alle im Team sehr enttäuscht, denn mit einem 
anderen Gegner im Viertelfinale wäre das Finale sicher möglich gewesen. 
Die SG Hennickendorf/Werneuchen I spielte mit Sarah, Angelina, Nele, Janine, 
Anna, Isabel, Rabea, Romy und Lea. 
Nach dem Ausscheiden hat uns das gesamte Team mit allen Spielerinnen, dem 
Trainerteam und den Eltern trotz strömenden Regen ganz toll unterstützt. Daran 
sieht man, dass hier eine Partnerschaft über Vereins-Grenzen hinweg besteht. 
Neben dem sportlichen Erfolg, haben beide Teams aus Werneuchen und 
Hennickendorf viel Spaß bei der Parade zur Eröffnung gehabt und auch in der 
spielfreien Zeit, haben die Mädels viel miteinander erlebt. Und das es auf beiden 
Seiten gute Sängerinnen gibt, haben wir beim vielen gemeinsamen Singen auch 
festgestellt. Einige Mädels haben heute schon den Kontakt zueinander über 
Facebook hergestellt und auch das war ein Ziel dieser Reise, das die Mädels 
Kontakte miteinander knüpfen. Das Trainerteam aus Werneuchen und ich sind uns 
sicher, dass dieses nicht die letzte gemeinsame Unternehmung war. 
Ich denke ich spreche für alle Teilnehmer, dass wir alle zusammen eine klasse Zeit 
mit viel Spiel, Spaß und Sport hatten. 
Einen kleinen Wermutstropfen gab es dann doch, denn leider erhalten nur die 
ersten vier Plätze im A-Pokal und der erste Platz im B-Pokal die Siegerehrung und 
erhalten Sachpreise, Urkunden und einen Pokal. Da wir den zweiten Platz im B-
Pokal belegt haben, gab es für uns leider keine Siegerehrung. 

 


