
Werneuchen unterliegt in Grünheide                                                      03.11.2014 

RW Werneuchen gegen Grünheider SV   -   28:34 

 

Werneuchener Handballer nicht clever genug  

Verbandsliga einfach nicht planbar  

 

Am vergangenen Samstag musste die 1. Männermannschaft aus Werneuchen beim 

Grünheider SV antreten.  

In der letzten Saison gab es in der Löcknitzhalle eine empfindliche Niederlage.  

Diesmal hatten sich die Mannen um Trainer Dietmar Hahn fest vorgenommen, von 

Anfang an konzentriert in die Partie zu gehen, um endlich einmal zwei Punkte aus 
Grünheide mit nach Werneuchen zu nehmen.  

Die Anfangsphase war geprägt von großer Nervosität beider Mannschaften. Bereits 

nach kurzer Zeit war zu erkennen, dass in Grünheide die Arbeit im Nachwuchs-

bereich, verbunden mit der Eingliederung in die Männermannschaft, erste Früchte 

trägt. Schnell ausgeführte Angriffe sowie eine sehr offensive Abwehr auf flinken 

Füßen hielten das Spiel von Anfang an offen.  

Werneuchens Männer hatten Mühe, ihre festen Vorgaben umzusetzen und 

rannten von Anfang an einem Rückstand hinter her. Wie so oft ließen die Rot-

Weißen zu viele Chancen ungenutzt, Hundertprozentige wurden vergeben, der 

Abschluss oft viel zu schnell gesucht. Die Möglichkeiten, die sich durch die offene 
Grünheider Abwehr boten, wurden zu leichtfertig vergeben. Dennoch hieß es zur 

Halbzeit 13:13.  

In der zweiten Spielhälfte sollte es dann besser laufen, so kamen die 

Werneuchener willensstark aus der Kabine. Als aber der Beginn der zweiten Hälfte 

verschlafen wurde, kamen die Rot-Weißen schnell in Rückstand und liefen fortan 

einem mindestens 4 Tore Rückstand hinterher.  

Da sich auch weiterhin die Treffsicherheit nicht verbesserte, die geplanten 

Angriffszüge viel zu schnell abgeschlossen wurden und die Grünheider Torhüter so 

manche Riesenchance vereitelten, verloren die Handballmänner aus Werneuchen 

dann auch folgerichtig mit 34:28.  
Überschattet wurde die Partie leider durch eine Verletzung des Grünheiders 

Bergholtz, der unglücklich auf seinen Ellenbogen viel und ins UKB gebracht werden 

musste.  

Auf diesem Weg wünschen wir aus Werneuchen gute Besserung.  

 

Müller, Gust, Seidler (5), Brockhusen (4), Thies (7), Hase (1), Zimmermann, 

Stübner, Dumke, D. (3), Neumann (1), Schaffland (4), Dumke, S. (3), Schiersch 

 


