
Spielbericht vom 20.04.2013 
Pokalspiel: HSV Oberhavel gegen Werneuchen 
2. Runde Kreipokal 2013 der Spielunion B (Barnim, Oberhavel und Uckermark) 
 
weibliche Jugend C 
 
HSV Oberhavel – SV Rot-Weiß Werneuchen 
 
Halbzeit: 4 : 28 / Endstand: 16 : 50 
 
Spielbericht: 
 
Durch die Absage des HC52 Angermünde waren die Mädels des OHV kampflos in 
die 2. Runde des Kreispokals eingezogen. 
Aus den beiden Begegnungen der abgelaufenen Saison war klar, dass es nicht um 
die Frage ging, wer hier als Sieger vom Platz gehen würde, sondern vor allem 
darum, die im Training erlernten Spielzüge nochmals unter Wettkampfbedingungen 
zu testen und so bestens gerüstet in die beiden Finalpartien gegen den 
Oranienburger HC ( … gegen Templin) zu gehen. 
Leider war aber ein ruhiger Spielaufbau nur sehr selten möglich, da die 
Spielerinnen vom OHV sehr weit aus ihrem Deckungsverband heraustraten und 
teilweise unsere Mannschaft noch in der eigenen Hälfte attackierte. 
Aufgrund der individuellen Stärke konnten sich unsere Mädchen aber immer wieder 
durch gelungene Einzelaktionen oder schöne Doppelpassvarianten durchsetzen 
und so bereits nach 5 Minuten mit 7 : 0 in Führung gehen. Danach fanden die 
jungen Havelländerinnen ein wenig besser ins Spiel und konnten die nächsten 
Minuten bis zum Spielstand von 14 : 4 etwas ausgeglichener gestalten, bevor 
unsere Mädels mit 14 Toren in Folge (!) den Halbzeitstand markieren konnten. 
 
Zu Beginn der zweiten Halbzeit änderte sich das Bild ein wenig. Unsere Mannschaft 
musste nun vor allem gegen die hohen Temperaturen in der Halle und die 
nachlassende Konzentration kämpfen. Da sich auch die Torhüterin der 
Gastgeberinnen mit einigen Paraden ins Spiel einbringen konnte und auch ihre die 
linke Rückraumschützin zum Verdruss von Trainer Kalläne allzu oft eine Lücke in 
unserer Abwehr fand, konnte bis zur Mitte der zweiten Halbzeit beim Spielstand von 
38 : 13 die Tordifferenz nur um einen Zähler verbessert werden. 
Glücklicherweise beendete unsere Mannschaft dann diese „Ruhephase“ und 
beendete die Partei mit einem 12 : 1, womit sie zum zweiten Mal in dieser Saison 
die magische Schallmauer von 50 Toren durchbrach. 
 
Fazit: Die jungen Mädels vom OHV haben aufopferungsvoll gekämpft und einige 
interessante Talente in ihren Reihen. Wir wünschen ihnen für die kommende 
Saison viel Erfolg und sehen uns vielleicht in einigen Monaten in der B-Jugend 
wieder. 
Für Werneuchen war wichtig, dass wieder alle Feldspielerinnen zum Torerfolg 
kamen und sich niemand verletzt hat. 
Der „ausgeklügelte“ Ansetzungsmodus der Kreisspielunion B könnte dazu führen, 
dass in den beiden Finalen wichtige Spielerinnen aufgrund von Jugendweihefeiern 
fehlen. Die Verantwortlichen sollten im Sinne der sportlichen Fairness noch einmal 
über dieses Verfahren nachdenken. 
 
 
Werneuchen spielte: 
im Tor: Lea Kazurki 
Lea Winkelmann (13), Lea Kalläne (13), Angelina Schmidt (9), Isabell Sachs (7), 
Rabea Rothgänger (4), Julia Bunk (2), Romy Hübscher (1) und Anna Ludwig (1) 
Betreuer: Rene Kalläne und Holger Ludwig 

 


