
Spielbericht vom 20.06.20132 
01. Spieltag: Internationale Handballtage in Lübeck 
 
 
Gemeinsam mit unserem neuen Partner aus Hennickendorf ging es am 
Donnerstag, dem 20.06.2013 zu den 19. Internationalen Handballtagen nach 
Lübeck. 
 
Trotz des schlechten Wetters im Vorjahr, waren alle mit einer enormen Vorfreude 
angereist. 
 
Das Quartier war zwar keine Luxusherberge, aber wir hatten die kleine Turnhalle für 
uns allein und konnten das Turniergelände zu Fuß erreichen. Wie im Vorjahr 
starteten wir als SG Hennickendorf-Werneuchen (I + II), wobei das Trainerteam sich 
bereits lange vor dem Turnier entschieden hatte, dass beide Mannschaften im 
Prinzip noch mal in ihren „alten“ Besetzungen spielen sollten. Lediglich Lea Kazurki 
als Torfrau wurde an den HCH verliehen und Vanessa Schlegel spielte im 
Gegenzug für den RWW. 
 
Am Freitagvormittag blieb noch Zeit für einen Stadtbummel, bei dem je nach 
Interessenlage alte Gebäude oder schicke Einkaufsläden besucht wurden. Am 
Nachmittag startete dann der große Umzug – diesmal direkt vom Holstentor und 
natürlich mit einer kräftigen „Dusche“. 
 
Beim Eintreffen auf der Sportanlage blieb nicht viel Zeit, da wir gleich in der 1. 
Spielrunde antreten mussten. 
 
Der Gegner hieß BBI Saxburg Ravenstedt und kam aus Dänemark. Bereits vor 
Jahresfrist hatten wir uns gegen die Dänen sehr schwer getan, was nicht zuletzt an 
den extrem verklisterten Bällen lag, mit denen unsere Mädels nur sehr schwer 
zurechtkamen. Dies führte zu zahlreichen Fehlabspielen und einer ganz schlechten 
Chancenverwertung (einschließlich verworfenem Siebenmeter), so dass die 2 : 5 - 
Niederlage am Ende nur bedingt aussagekräftig war, was die Spielstärke beider 
Mannschaften anging. Um 20.40 Uhr war dann unser zweites Vorrundenspiel, in 
dem der Gegner TSG Sprockhövel 1881 hieß und aus dem Ruhrgebiet kam. Hier 
konnten unsere Mädels zeigen, dass sie ein spielstarkes Team sind und sich mit 8 : 
4 durchsetzen, wobei gleich 4 Spielerinnen je zweimal trafen! Nach einer relativ 
ruhigen Nacht ging es dann am Morgen gegen die SG WiFT Neumünster, die 
ebenfalls klar mit 9 : 5 besiegt wurde. Auch hier konnten sich wieder 4 Spielerinnen 
in die Torschützenliste eintragen. 
 
Kurz vor dem Mittagessen hieß der Gegner TSV Groß Grönau, was ebenso wie 
Neumünster in der Nähe von Lübeck liegt. Ein schnelles 3 : 0 schien auch hier die 
Weichen auf einen klaren Sieg zu stellen, aber dann kamen die Mädels aus Grönau 
besser ins Spiel, so es plötzlich nur noch 4 : 3 Stand. Mit einer konzentrierten 
Schlussphase und hohem kämpferischen Einsatz konnte dann jedoch der 6 : 3 – 
Erfolg gesichert werden. Damit war klar, dass wir vom 3. Tabellenplatz nicht mehr 
verdrängt werden konnten und so die Qualifikationsrunde für den A-Pokal erreicht 
hatten, was bei der Spielstärke dieses Teilnehmerfeldes eine hervorragende 
Leistung unserer Mannschaft darstellt. 
 
Im letzten Spiel des Tages ging es gegen die bereits als Gruppensieger 
feststehende SG Spandau. Obwohl wir in dieser Partie nichts zu verlieren hatten, 
begannen die Mädels sehr nervös und gerieten schnell in einen Rückstand. Aber 
dann zeigte sich wieder das Kämpferherz unserer Mannschaft und so konnte im 
weiteren Verlauf der Partie ein Gleichgewicht erreicht werden, auch wenn wir uns 
letztlich mit einem 6 : 10 geschlagen geben mussten. 
 
Damit konnte unsere Mannschaft die Vorrunde mit 3 Siegen und 2 Niederlagen und 
einem Torverhältnis von 31 : 27 durchaus positiv abschließen. Die Disco am Abend 
hatten sich die Mädchen dann redlich verdient, auch wenn klar war, dass es am 



nächsten Morgen um 8.30 Uhr gaaaaanz schwer werden würde. Zu dieser frühen 
und nasskalten Stunde ging es um den Einzug in die Runde der letzten 16. 
 
Der Gegner hieß TSV Neustadt und kam ebenfalls aus der Umgebung von Lübeck. 
Schnell zeigte sich, dass wir dieser Mannschaft nicht gewachsen waren. Ob es nun 
an der Müdigkeit, der Kälte oder aber einfach nur an der kompakt stehenden 
Abwehr der Holsteiner Mädels lag – in der ersten Halbzeit wollte uns einfach kein 
Tor gelingen. Da sich im Gegensatz dazu unsere Abwehr zu langsam und unflexibel 
bewegte, war die Entscheidung bereits vor der Pause gefallen. Die aufrüttelnden 
Worte des Trainers halfen da wenig. Zwar konnten unsere Mädels in der 2. Halbzeit 
noch 3 Tore erzielen, aber die Chance auf einen Sieg war nie wirklich da. 
 
Mit einer 3 : 10 – Niederlage verabschiedete sich unsere Mannschaft als 17. von 36 
gemeldeten Teams trotzdem mit erhobenem Haupt aus dem Turnier und mit der 
Gewissheit aus Lübeck: 
 
Wir kommen wieder! 
 
Fazit: Das Hauptziel unserer diesjährigen Lübeckfahrt wurde hundertprozentig 
erfüllt. Wir sind ein Team geworden. Das wurde nicht nur klar, wenn die Mädels 
zusammen saßen und klönten oder ausgelassen feierten (s. www.zickenteam.de), 
sondern auch auf dem Spielfeld, wo im Achtelfinale des B-Pokals erstmals eine 
komplett gemischte Mannschaft spielte und dem HSV Wildau 1950 nur denkbar 
knapp mit einem Tor unterlag. 
 
Mit diesem Team können wir zuversichtlich auf die vor uns liegenden Aufgaben 
schauen. 
 
Werneuchen spielte: 
 
im Tor: Sarah Raschke 
 
Lea Kalläne (12), Anna Ludwig (8), Rabea Rothgänger (5), Julia Bunk (4), Romy 
Hübscher (2), Vanessa Schlegel (2), Ayleen Sabrowski(2) und Yasmin Köhler 
 
Betreuer: Rene Kalläne und Holger Ludwig 
 
 
eingetragen von Dirk 
 
zum Archiv (51 Einträge) 

 


