
2. Platz im Pokal 2014 
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B-männlich RWW holt den 2.Platz im Kreispokal der Spielunion B !  
 

Heute hat der der SV Rot Weißs Werneuchen das Finalturnier um den Kreispokal 

der Staffel B-männlich für die Kreisfachverbände BAR/OHV/UM ausgerichtet. 

Unsere B-weiblich HCH/RWW vertreten durch Lea, Sarah, Rabea und Nati haben 

für alle Spiele das Kampfgericht übernommen.  

 

Ursprünglich waren 5 Teams am Start, aber leider hat der SV Fortuna Prenzlau 

gestern am späten Abend abgesagt. Das war natürlich ärgerlich, da der Spielplan 

dadurch umgestellt werden musste. In der ersten Partie konnte sich der RWW klar 

gegen den Oranienburger HC mit 20:12 durchsetzten. 
Der OHC spielte mit dem jüngeren Jahrgang der neuen Saison, konnte aber lange 

gut mithalten. Die erste Überraschung gab es im zweiten Spiel, denn der HSV 

Oberhavel konnte in einem sehr spannenden Spiel gegen den Favoriten SV 

Eichstädt ganz knapp mit 17:16 gewinnen. 

Mit diesem Sieg im Rücken trat der HSV gegen den Oranienburger HC an und hier 

gab es fast die zweite Überraschung. Der OHC verpasste nur knapp den lange 

möglichen Sieg, musste sich aber am Ende mit 16:18 dem HSV Oberhavel 

geschlagen geben. In der vierten Partie traf der Gastgeber RW Werneuchen auf 

den SV Eichstädt und in diesem Spiel ging es ordentlich zur Sache. Es war ein 

hartes und umkämpftes Spiel, das aber von beiden Seiten fair geführt wurde. Nach 
dem Eichstädt lange Zeit geführt hatte, zeigte der RWW seinen Kampfgeist und 

konnte das Spiel mitte der zweiten Halbzeit drehen und verdient mit 18:13 

gewinnen. 

Leider ergab der geänderte Spielplan durch das nicht erscheinen von Prenzlau, das 

nun der RWW gleich wieder ran musste und ausgerechnet in das entscheidende 

Spiel gegen den HSV Oberhavel. Zusätzlich fiel auf Seiten des RWW Daniel aus, der 

sich am Kinn verletzte und im letzten Spiel nicht mehr dabei sein konnte. Das alles 

hatte der HSV natürlich beobachtet und legte wie die Feuerwehr mit hohem 

Tempo los und konnte schnell mit 6 Tore in Führung gehen. Aber auch in diesem 
Spiel packte der RWW noch mal alles aus und konnte sich wieder auf 2 Tore ran 

arbeiten. Am Ende konnte sich das Team aus Oberhavel, das auch körperlich 

überlegen war, klar und verdient mit 24:15 durchsetzen. Damit war der HSV der 

Pokalsieger und der RWW hatte sich den 2.Platz erkämpft. Im letzten Spiel des 

Tages, holte sich der SV Eichstädt mit einem 19:15 Erfolg gegen den HSV Oberhavel 

den 3. Platz. Damit landete das jüngste Team, der Oranienburger HC auf dem 

4.Platz.  

 

Der RWW bedankt sich bei den Schiedsrichtern, dem Kampfgericht das durch 

unsere Mädels der B-weiblich gestellt wurde, den Jungs hinter dem Tresen für die 
Verpflegung, den Eltern und dem Fanclub für die lautstarke Unterstützung und 

natürlich den Teams für tollen und spannenden Handballspiele.(Stefan Klein) 

 


