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Spielbericht SV Rot Weiß Werneuchen - SV 49 Eichstädt 25 : 34 

Pokal Vorrunde, 10.09.11 
 
Quasi mit dem letzten Aufgebot reiste Rot Weiß Werneuchen zum Pokalspiel nach 
Eichstädt. Nur 7 Feldspieler standen dem Mannschaftsverantwortlichen Denis 
Dumke zur Verfügung. Und alles deutete darauf hin, dass es so ausgeht wie in den 
letzten 4 Jahren zuvor- Ausscheiden aus dem Pokal schon in der Vorrunde. 
Als die Spieler beim Landesligisten ankamen, warteten bereits über 40 
Werneuchener Fans auf die Mannschaft und die durften nicht enttäuscht werden. 
Schnell wandelten sich die Gemüter von tiefster Tristes in verhaltenen Optimismus. 
Werneuchen startete wie die Feuerwehr in die Begegnung und führte schnell mit 
6:1 . Die Gastgeber kamen kaum zum Luftholen. Aber nach 10 Minuten fingen sie 
sich und konnten den Abstand bis auf ein Tor verkürzen. Was nun folgte war ein 
Paradebeispiel von Effektivität. Mit ungeahnter Leichtigkeit spielte Werneuchen den 
Gegner bis zur Halbzeitpause förmlich an die Wand und führte zur Pause gar mit 
20:10. 
In der zweiten Spielhälfte hatten die Gäste das Spiel bis zur 45. Minute jederzeit 
unter Kontrolle und konnte den Vorsprung halten. Dann machte sich der 
Kräfteverschleiß etwas bemerkbar. Eichstädt konnte in dieser Phase bis auf 23:28 
verkürzen. Aber eine Auszeit zur rechten Zeit bewirkt bekanntlich Wunder, und so 
auch in dieser Begegnung. Die letzten 10 Spielminuten wurden wieder souverän 
heruntergespielt. Besonders Frank Polke war in dieser Phase nicht in den Griff zu 
bekommen. So kam am Ende der 34 : 25 Erfolg doch recht überraschend zustande. 
Noch erfreulicher dürfte aber die Erkenntnis der Verantwortlichen bei Rot Weiß 
sein, dass von allen Positionen Torgefahr ausstrahlt und alle Feldspieler 
mindestens 3 Tore erzielten. 
 
Werneuchen spielte mit : Matthias Müller und Thomas Gust im Tor 
 
Björn Schaffland (7),Denis Dumke (5),Stefan Dumke (3),Tino Hase (4),Frank Polke 
(8), 
Thilo Krause (3), Matthias Neumann (4) Thomas Gust spielte auch 8 min als 
Feldspieler. 
 
Von Andreas Büttner 
 
 
Bericht aus Eichstädter Sicht 
 
Vorrunde bereits Endstation für das Männerteam 
Die Eichstädter Landesligahandballer mussten im HVB-Pokal bereits in der 
Vorrunde die Segel streichen. Nach einer unterdurchschnittlichen Leistung unterlag 
das Team dem SV Rot-Weiß Werneuchen deutlich mit 25:34. Die Zuch-Truppe kam 
von Beginn an überhaupt nicht ins Spiel. Die Gäste agierten wesentlich wacher und 
nutzten die Eichstädter Unkonzentriertheiten zur schnellen 5:1-Führung. Danach 
erwachte der SVE zumindest kurzzeitig und kam bis auf 6:7 heran. In der Folge lief 
dann vor allem im Angriffsspiel nichts mehr zusammen. Die Werneuchener 
Verbandsligisten spielten zwar auch nicht wirklich besser als gutes Landesliga-
niveau, jedoch war dies gegen die in der ersten Halbzeit völlig desolaten 
Eichstädter auch völlig ausreichend. Der Halbzeitstand von 10:20 aus SVE-Sicht 
war daher mehr als berechtigt. Nach dem Seitenwechsel zeigte sich die 
Manndeckung des Werneuchener Halblinken in der Abwehr zwar sehr effektiv, im 
Angriff und vor allem im Abschluss lief es weiterhin nicht besser. Plötzlich bewiesen 
die Oberkrämer jedoch noch einmal Moral und kämpften sich von einem 15:28 auf 
ein 23:28 heran. Im Anschluss daran spielten die cleveren Gäste jedoch wieder gut 
ihre Möglichkeiten aus und zogen am Ende verdient in die nächste Pokalrunde ein. 
Trainer Andreas Zuch lobte am Ende zwar seine Mannschaft, dass sie sich in der 



zweiten Hälfte nicht aufgab, bemängelte jedoch gleichzeitig die schlechte 
Chancenverwertung: „Insgesamt 37 Fehlwürfe sind einfach zu viel, so kann man 
kein Spiel gewinnen.“ Bleibt zu hoffen, dass dieses Manko bis zum Saisonstart am 
kommenden Sonntag abgestellt wird. 
 
Vorbericht Eichstädt 
 
Eichstädter Team heiß auf den Start der neuen Saison 
Die Trainingsvorbereitung für die Handballsaison 2011/2012 läuft auf Hochtouren 
und steht bald vor dem Abschluss. Am kommenden Wochenende ist es zumindest 
für die erste Männermannschaft schon soweit - das erste Pflichtspiel steht an. In der 
jährlich eine Woche vor Saisonbeginn ausgetragenden Vorrunde des HVB-Pokals 
treffen die Zuch-Schützlinge auf den Verbandsliga-Nord-Vertreter vom SV Rot-Weiß 
Werneuchen. Obwohl die Favoritenrolle ganz klar bei den Gästen liegt, sind die 
Eichstädter Jungs bereits heiß auf das Spiel. Gern erinnert man sich an die Pokal-
partie von vor vier Jahren, in der man derselben Werneuchener Truppe samt ihrem 
angereisten Fanbus mit 29:28 einen heftigen Dämpfer verpasste. Ob dies auch 
dieses Mal klappt, ist zwar fraglich, unmöglich scheint es jedoch nicht. Das junge 
Eichstädter Team scheint auch in diesem Jahr, zumindest angsichts eines Dorf-
Handballvereins, wieder einigermaßen gut aufgestellt zu sein. Auch wenn den 
immerhin drei Abgängen mit Enrico Tews (Wiedereinstieg) und Lukas Liczmanski 
(Turnsport 1911) nur zwei Neuzugänge gegenüberstehen, besteht der volle Kader 
der Oberkrämer wieder aus 14 Mann. Gerade über die Verpflichtung Liczmanskis 
freuen sich die Eichstädter, kann dieser doch im Laufe der Saison mit seiner 
langjährigen Oberliga-Erfahrung sicher gut zum ein oder anderen Sieg des Teams 
beitragen. 

 


