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RW Werneuchen gegen SV Blau Weiss Wusterwitz     -   28:26 

 

Zum 1. Saisonspiel mussten die Handballer aus Werneuchen auswärts zum 

brandenburgischen Wusterwitz.  

In Erinnerung an die Spiele der letzten Saison gegen die Handballer aus 

Wusterwitz, war ein heißer Kampf um die Punkte vorprogrammiert.  

Der SV RWW reiste diesmal mit 14 Spielern an. Trainer Dietmar Hahn konnte und 

wollte somit weiterhin an dem Konzept der Umgestaltung der Mannschaft 

festhalten.  

 

Die Partie begann ausgeglichen, wobei zu erkennen war, dass die Spieler aus 

Wusterwitz sich ebenfalls einiges vorgenommen hatten. Mitte der 1.Halbzeit 

gelang es den Wusterwitzern, einen Vorsprung von 3 Toren zu erzielen. Eine 

Auszeit der Heimmannschaft nutzten aber die Spieler um Trainer Hahn, um sich 

neu zu sortieren.  

Die Aufholjagd endete bei zunehmender Härte mit dem Halbzeitstand 12:11 für 

Wusterwitz.  

 

Die 2. Halbzeit begann mit einer aufgerüttelten Mannschaft aus Werneuchen.  

Konzentriert und angetrieben auch durch die eigenen Spieler der Ersatzbank, 

bekam Rot-Weiß das Spiel immer besser in den Griff, wobei nochmals eine 

Verschärfung der Härte zu verzeichnen war. Resultierend daraus kam es 

zwangsläufig zu Zeitstrafen, wobei es für Werneuchen bei nur einer 2 

Minutenstrafe blieb. Blau Weiß Wusterwitz dagegen bekam die eigene Härte nicht 

wirklich kontrolliert, so dass es zu insgesamt zwei roten Karten kommen musste.  

Leider wurden in diesem Zusammenhang mindestens 3 Spieler aus Werneuchen so 

schwer verletzt, dass sie der Mannschaft im laufenden Spiel nicht mehr zur 

Verfügung standen. Weitere Untersuchungen werden zeigen, ob daraus 

längerfristige Ausfälle entstehen.  

 

Die Spieler des SV Rot- Weiß Werneuchen, angetrieben durch die erfahrenen 

Männer, witterten nun ihre Chance und hatten in der Nr. 9, Martin Seidler, einen 

nimmermüden Linksaußen, der die schwächer werdenden Wusterwitzer immer 

öfter mit schnellen Gegenstößen überraschte und das Spiel zum Kippen brachte.  

Trotz einer fast 10 minütigen Manndeckung durch Blau Weiß Wusterwitz, gelang 

es den Spielern aus Werneuchen das Spiel zu drehen und gewannen auswärts mit 

26:28! 

 


