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Ein Jahr HCH/RWW > der etwas andere Rückblick!  

 

Im Mai 2013 haben sich die Mannschaften der B-weiblich vom HC Hennickendorf 

und dem Rot Weiß Werneuchen zu einem Team zusammengeschlossen. Dieser 

Rückblick hat aber nicht die sehr gute sportliche Leistung mit dem Gewinn der 

Kreismeisterschaft und dem Kreispokal zum Thema, sondern es geht um 

Vertrauen, Teamgeist und den handelnden Personen. Die Betreuer Rene Kalläne 

vom RWW und Stefan Klein vom HCH kanten sich noch aus Zeiten als unsere E-

Jugendteams in einem gemeinsamen Spielbezirk spielten. Wir blieben immer im 

Kontakt und als den RWW zum Ende der Saison 2012/2013 große Personalsorgen 

plagten und das Team aus dem Spielbetrieb im Spielbezirk B für die neue Saison 

zurück gezogen wurde, kam die Frage von Rene, ob wir in Zukunft zusammen in 

einem Team spielen wollen. Die Mannschaft vom RWW hätte auch die Möglichkeit 

gehabt, zu anderen Vereinen in der Umgebung zu gehen, die auch sportlich 

höherklassig spielten, aber die Spielerinnen des RWW und das Trainerteam haben 

sich für den HCH entschieden, um mit uns zusammen einen Neustart zu wagen. Die 

Frage kam für mich überraschend, hat mich aber auch sehr gefreut. Da es auch bei 

uns im Team nicht wirklich gut lief, war ich schnell der Meinung dass wir es 

versuchen sollten. Aber natürlich gab es auch Zweifel > kann das gehen, die Mädels 

kennen sich nicht, werden sie sich verstehen, Werneuchen ist 30 km entfernt, wie 

soll das mit dem Training funktionieren, unterstützen uns die Verbände und 

Vereine, was werden die Eltern sagen usw. usw. Ich habe dann auf mein 

Bauchgefühl gehört und mir vorgenommen, es Schritt für Schritt zusammen mit 

Rene anzugehen. Wie erwartet waren die Mädels am Anfang auf beiden Seiten 

skeptisch, was auf sie zukommen würde, aber legten sich nach den ersten 

gemeinsamen Gesprächen schnell fest, ja wir Spielerinnen wollen es versuchen. 

Beim Trainerteam war es ähnlich, mit Rene Kalläne, Holger Ludwig, Stephan 

Hübscher und unseren (Azubi) Rico (Spieler B-m RWW) der uns beim Training und 

Spiel unterstützt, habe ich vier absolute Team-Player kennen gelernt und hatte 

sofort das Gefühl, das mit diesem Team eine vertrauensvolle Zusammenarbeit 

möglich ist. Damit war schnell klar, wir vier wollen es zusammen mit den 9 Mädels 

vom HCH und den 9 Mädels vom RWW probieren. Nun ging es aber erst richtig los, 

wie machen wir das mit den Spielpässen, wo können wir unsere Heimspiele 

austragen, wie organisieren wir das Training. In dieser Phase konnten Rene und ich 

die Vereine und Verbände nach anfänglicher Skepsis davon überzeugen, uns bei 

unserem Vorhaben zu unterstützen, unseren Mädels das gemeinsame 

Handballspiel zu ermöglichen. Ein sehr wichtiger Punkt waren und sind natürlich 

auch die Eltern unserer Mädels, ohne deren Unterstützung dieses Projekt nicht 

möglich gewesen wäre. Die Eltern sind immer da, wenn wir vom Trainerteam Hilfe 

brauchen und wir hatten immer den größten Fanblock und das auch bei den 

Auswärtsspielen. Um unseren Zusammenschluss auch optisch dazustellen, war 

eine gemeinsame neue Spielkleidung notwendig. Hier zeigte sich wieder, dass 

Rene sich über die vielen Jahre die er im Handball tätig ist, viel Vertrauen bei den 

Sponsoren erarbeitet hatte, denn er schaffte es in kürzester Zeit eine komplette 

Spielkleidung mit T-Shirt und Aufwärmpullover zu besorgen. Dann folgten noch 

einige Geldspenden von Eltern und Unterstützern und damit konnten auch noch 

alle mit einer Sporttasche ausgestattet werden. Natürlich gab es auch Probleme, 

die sich darin zeigten, dass nicht alle Spielerinnen dabei geblieben sind. Von den 9 

HCH Mädels sind 5 geblieben und bilden mit den 9 Mädels des RWW den aktuellen 



Kader der nun aus 14 Spielerinnen besteht. Am Samstag den 07.06.2014 fand 

unsere Abschlussfeier in Werneuchen statt, bei der wir es richtig krachen ließen. 

Nun fahren wir am Wochenende vom 26-29.06.2014, mit insgesamt über 30 

Personen zu den internationalen Handballtagen nach Lübeck, bevor wir am 

05.07.2014 die Saison mit der Teilnahme am HCH Fun-Cup ausklingen lassen.  

Wir haben alle zusammen in dieser Saison so viel erlebt und haben uns als Team 

gefunden. Ich kann heute sagen, dass ich sehr froh bin, dass wir es versucht haben. 

So ein Zusammenschluss wie wir es gemacht haben, kann funktionieren wenn man 

sich vertraut und fair und ehrlich miteinander umgeht. Ich möchte mich auch im 

Namen des HC Hennickendorf bei Rene, Holger, Stephan, Rico, euch Mädels, euren 

Eltern und allen Unterstützern bedanken, dass ich dieses tolle Jahr mit euch 

erleben durfte. (Stefan Klein) 
 


