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Eine unglaublich schöne Saison 2013/2014 neigt sich dem Ende zu.  

 

Am Pfingstwochenende, dem 07.06.2014 feierten wir bei unglaublich schönem 

Wetter unsere diesjährige Abschlussfeier. Los ging es um 16.15 Uhr Werneuchner 

Ortszeit im Vereinszimmer der Abteilung Handball. Dort unterstützten wir unsere 

Handballnationalmannschaft bei ihrer schweren Aufgabe in Danzig gegen Polen. 

Leider reichten unsere Anfeuerungsrufe nicht und unsere Jungs verloren ihr WM-

Play-off-Hinspiel mit 24 zu 25. Jetzt hoffen wir alle auf das Rückspiel am 

14.06.2014 in der GETECH Arena (Magdeburg), was nun unbedingt gewonnen 

werde  uss. Wir drü ke  atürli h u serer Natio al a s haft die Dau e  …  
Dankeschön sagen möchten wir Bärbel und Peter Hall, die sich mit Eis für alle bei 

uns für die gezeigte Leistung bedankten. Weiter ging es mit einer kurzen  

Saisonauswertung durch Stefan Klein und René Kalläne. Beide hatten sich auf 

diesen Augenblick lange vorbereitet und überreichten unseren Mädels als 

Höhepunkt eine Bilder CD, Pokale und Urkunden als Erinnerung. Mit einem 

abschließenden Foto wurde nun offiziell die Party gestartet, was sich unsere 

Mädels nicht zweimal sagen ließen. Untereinander fanden nun sehr viele Taufen 

statt, die durch zwei große Wassereimer durchgeführt wurden. Der gesamte 

Trainerstab unseres Teams musste sich natürlich auch dieser Meisterschaftstaufe 

unserer Mädels fügen bzw. unterziehen. Unser Meisterschaftspokal wurde mit 

Sekt gefüllt und auf den Doppelerfolg angestoßen. Jetzt ging es mit einem langen 

Beachvolleyballspiel weiter. Langeweile sollte an diesem Abend nicht einkehren. 

Mit guter Musik, reichlich essen und trinken ging es nun Richtung Mitternacht. Ein 

Höhepunkt sollte noch kommen, wir als Betreuer wollten mit Hilfe der Eltern, die 

Mannschaft mit einem Feuerwerk überraschen. Punkt 11.00 Uhr wurde der 

Werneuchener Abendhimmel für über 7 Minuten durch uns erleuchtet. Mit 

u serer „ Hele e“ gi g es da  is tief i  die Na ht u d alle hatte  ihre  Spaß.  
Danke an alle für die Unterstützung zum Gelingen dieser wirklich mehr als tollen 

Party. Jetzt kann Lübeck kommen, wo wir mit Mittlerweile weit mehr als 30 

Personen anrücken werden und das mit Pauken und Trompeten. Wir wollen 

unsere Vereine unsere Farben würdig vertreten, also packen wir es an. 
 


