
Spielbericht vom 04.05.2013 
Pokalspiel: Finalspiele 
 
Finale Kreipokal 2013 der Spielunion B – Hinspiel  
(Barnim, Oberhavel und Uckermark) 
 
weibliche Jugend C 
 
SV Rot-Weiß Werneuchen – Oranienburger HC 
 
Halbzeit: 9 : 7 / Endstand: 17 : 15 
 
Spielbericht:  

Dass das Heimspiel gegen den OHC keine leichte Aufgabe werden würde, war 
nicht nur infolge des kräftezehrenden Spieles aus der Meisterschaftsrunde klar. 
Die mannschaftsinternen Querelen führten erstmals zu einer kurzfristigen, nicht 
krankheitsbedingten Absage einer Spielerin. Entsprechend schlecht war die 
Stimmung in der Mannschaft, was sich dann natürlich im Spiel deutlich 
widerspiegelte. 
Reihenweise ausgelassene Chancen führten so Mitte der ersten Halbzeit zu einem 
2-Tore-Rückstand. Zum Glück erwachte nun das Werneuchener Kämpferherz, so 
dass mit 4 Toren in Folge doch noch eine Führung in die Halbzeit gerettet werden 
konnte. 
Leider besserte sich der mentale Zustand der Mannschaft dadurch nicht wirklich. 
Auch in der zweiten Halbzeit gab es überdurchschnittlich viele Fehlabspiele und es 
wurden klarste Tormöglichkeiten (3 verworfene Siebenmeter!) vergeben, wobei sich 
aber die Gäste auch bei ihrer stark haltenden Torhüterin bedanken können. 
Dass unter diesen Umständen die 2-Tore-Führung bis ins Ziel gerettet und damit 
der Heimnimbus erhalten werden konnte, war zwar nicht unverdient, hätte aber 
auch anders ausgehen können. 
 
Fazit: Für das Rückspiel am nächsten Sonntag sind die Aussichten leider noch 
schlechter. Zusätzlich zu den bestehenden Problemen wird aller Voraussicht nach 
in Oranienburg keine einzige Auswechselspielerin auf der Bank sitzen, da aufgrund 
der alljährlichen Jugendweihefeiern weitere Spielerinnen fehlen werden. 
Eine ungewisse Zukunft, was das Fortbestehen der Mannschaft angeht, wirkt sich 
ebenfalls demotivierend auf unsere Mädels aus. 
Aber auch wenn wir in diesem Wettbewerb wieder nur Zweiter werden sollten, so 
bleibt doch unter den gegebenen Voraussetzungen (kleinster Kader und nur eine 
Trainingseinheit pro Woche) eine durchaus erfolgreiche Saison. 
 
Werneuchen spielte: 
im Tor: Sarah Raschke, Lea Kazurki 
Lea Winkelmann (4), Lea Kalläne (4), Julia Bunk (3), Anna Ludwig (2), Romy 
Hübscher (2), Rabea Rothgänger (1),Angelina Schmidt (1) und Isabell Sachs, 
Betreuer: Rene Kalläne 
 
---------------------------------------------------------- 
 
Finale Kreipokal 2013 der Spielunion B 
(Barnim, Oberhavel und Uckermark) 
 
weibliche Jugend C 
 
Oranienburger HC SV – Rot-Weiß Werneuchen 
 
Halbzeit: 10 : 8  / Endstand: 23 : 17 
 
 
Spielbericht: Das entscheidende Spiel um den Pokal in der Spielunion B stand für 



die Werneuchener Mädels unter keinem guten Stern. Mit Yasmin Köhler saß neben 
unserer 2. Torhüterin lediglich eine D-Jugend-Spielerin auf der Reservebank 
(Yasmin sei an dieser Stelle für ihre Unterstützung und ihren Mut gedankt). 
Trotzdem gingen unsere Mädels couragiert in das schwere Spiel, denn letztlich 
hatten sie hier nichts zu verlieren. So gestaltete sich dann auch die Partie in der 
ersten Halbzeit sehr ausgeglichen. Auch wenn der OHC nach ca. einer 
Viertelstunde mit 3 Toren davongezogen war, so kämpften sich unsere Mädels 
wieder heran und konnte sogar den zeitweiligen Ausgleich erzwingen. Oranienburg 
gelangen aber kurz vor dem Pausenpfiff noch zwei schnelle Tore, so dass die 2-
Tore-Führung aus dem Hinspiel egalisiert war. 
Der zweite Durchgang begann, wie der erste, mit einem Tor für Werneuchen. Leider 
folgte darauf aber eine Phase, in der die Abwehr sehr unkonzentriert agierte und es 
den Gastgebern ermöglichte 4 Tore in Folge zu werfen. Als in der Folge sogar ein 
Rückstand von 7 Toren zu Buche stand schienen die Mädels am Ende zu sein. 
Offensichtlich war jetzt einfach ein Punkt erreicht, an dem es aufgrund der 
fehlenden Wechselmöglichkeiten nicht mehr weiter ging. 
Eine letzte Auszeit und aufrüttelnde Worte der Trainer weckten dann aber noch 
einmal den Kampfgeist der Mannschaft und so konnten sich unsere Mädchen 
erhobenen Hauptes geschlagen geben, auch wenn am Ende natürlich die 
Enttäuschung riesig war und reichlich Tränen flossen. 
 
 
Fazit:  

Zweimal Zweiter bedeutet zwar, dass in dieser Saison leider kein Titel gewonnen 
werden konnte, aber wenn man sich die dünne Personaldecke anschaut und dann 
bedenkt, dass es am Ende insgesamt 5 Tore waren, die unsere Mannschaft von 
diesen beiden Titeln trennte, dann muss man einfach Stolz auf die Leistung dieser 
Mädels sein. 
Dass mit dieser Personalsituation eine eigenständige Saison nicht möglich ist, 
dürfte jedem klar sein, der ein wenig von Handball versteht. 
Trotzdem geht es für die Mädchen weiter, denn aufgrund der langjährigen 
Freundschaft zum HC Hennickendorf werden wir in der nächsten Saison mit hoher 
Wahrscheinlichkeit ein gemeinsames Team mit dieser Mannschaft bilden. 
 
 
Werneuchen spielte: 
im Tor: Sarah Raschke, Lea Kazurki 
Lea Kalläne (11), Julia Bunk (2), Anna Ludwig (2), Isabell Sachs (2), Rabea 
Rothgänger, Romy Hübscher und Yasmin Köhler 
Betreuer: Rene Kalläne, Holger Ludwig und Rico Singethan 

 


