
Spielbericht vom 25.09.2011 
2. Spieltag: Borgsdorf gegen Werneuchen 
Spielbericht HB Forst Borgsdorf : RW Werneuchen 40 : 22 
 
Der zweite Verbandsliga – Spieltag brachte für Werneuchen die erwarte klare 
Niederlage. Aber dass diese so hoch ausfällt , hätte vorher niemand gedacht. 
Natürlich spielten viele Aspekte eine Rolle, aber letztendlich war die enorme 
Spielstärke der Gastgeber der Ausschlag gebende Punkt für dieses Ergebnis. 
Schon nach 9 Minuten stand es 6:0 für Borgsdorf und Werneuchen musste eine 
Auszeit anberaumen um die Gemüter zu beruhigen. Dann 2 Minuten später 
verletzte sich der Stammtorhüter Thomas Gust so schwer am Fuß, dass er nicht 
mehr weiter spielen konnte. Und nach 35 Spielminuten ließ sich auch noch Stefan 
Brockhusen zu einem Frustfoul hinreißen, wofür er glatt Rot bekam und seiner 
Mannschaft voraussichtlich mehrere Spiele fehlen wird. 
Ab hier nahm das Unheil seinen richtigen Lauf und der Gastgeber konnte beim 
Stande von 21:15 mühelos zum Endstand von 40:22 davonziehen. Alle 12 
eingesetzten Spieler der Gastgeber erzielten Tore. Und 4 Spieler saßen noch auf 
der Tribüne. Während bei Werneuchen das aufrechte Häuflein auf dem letzten Loch 
pfiff, brachte bei Forst Borgsdorf jede Auswechslung einen neuen Schub. Tore 
wurden aus den unmöglichsten Positionen erzielt - auch aus 12 Metern als Strich in 
der Landschaft. Die Abwehr von Borgsdorf stand so sicher, so dass im zentralen 
Bereich kein Durchkommen zu erzielen war. Und wenn doch einmal über Außen ein 
Spieler in Wurfposition gebracht wurde, dann entschärfte der Torwart auch diese 
Bälle zu 90 Prozent. 
Es wird schwer für jede Mannschaft in der Verbandsliga Nord, dieses Team in der 
gesamten Saison überhaupt einen Punkt abzujagen. Ziel von Forst Borgsdorf ist es 
„ zu Null `“ durch die Liga zu gehen. Und langfristig ist die Berlin Brandenburgliga 
ihr Ziel. 
Für Werneuchen brechen nun nach den Ausfällen schwere Zeiten an, und für den 
ohnehin schon kleinen Kader ist jetzt eine hohe Willenskraft gefragt. 
Am Samstag geht es wieder auswärts zum Brandenburg Liga – Absteiger 
Ahrensdorf / Schenkenhorst. Der Bus fährt 14.00 Uhr los. 
 
Werneuchen spielte mit: Thomas Gust, Matthias Müller im Tor 
 
Christian Stahlberg, Björn Schaffland (2),Denis Dumke (2),Stefan Brockhusen (2), 
Stefan Dumke (1), Tino Hase, Frank Polke (11), Martin Seidler (3), Remo Thies (1) 
Matthias Neumann 
 
 
 
Von Andreas Büttner 
 
 
------------------------------------------------------ 
 
Aus Sicht des Gegners 
 
 
Wenn am Ende alle zufrieden sind, hat man als Trainer alles richtig gemacht. 
Obwohl oder böse Zungen würden sagen weil der Cheftrainer nicht zugegen war, 
sicherten sich die Förster einen ungefährdeten 40:22 Sieg im ersten Heimspiel und 
stehen gefolgt vom PHC Wittenberge auf Platz eins der noch nicht ganz 
aussagekräftigen Tabelle des zweiten Spieltages. 
 
Das Wetter war eigentlich zu schön um den Tag in einer Sporthalle zu verbringen, 
dennoch fanden gut 130 Zuschauer den Weg in die Hohen Neuendorfer Stadthalle. 
Der SV Werneuchen hatte seinerseits eine stimmgewaltige Truppe im Gepäck, die 
mit Trommeln und Plakaten den Gästeblock okkupierten. Der 
 
entsprechende Rahmen für ein stimmungsvolles Handballspiel war damit gegeben 



und die Gastgeber legten hoch motiviert los. Mit einem guten Piontek zwischen den 
Pfosten überrannte man den Gegner förmlich und führte nach gut 5 Minuten mit 6:0. 
Das ging dann wohl doch zu leicht und man schien in der Folge etwas die 
Konzentration auf das wesentliche zu verlieren. Hier ein Abspielfehler, da ein 
unmotivierter Torwurf und nun entdeckten die Werneuchener, dass es wohl doch 
Lücken in der Borgsdorfer Abwehr geben könnte und nutzten diese um auf 
zwischenzeitlich 11:8 zu verkürzen. Zwar legten die Förster noch einmal einen 
Fünf-Torelauf hin und führten so mit 17:10, Werneuchen ließ sich aber nicht schon 
vor der Halbzeit die Butter vom Brot nehmen und verkürzte wieder zum 17:13 
Halbzeitstand. In der Kabine wurde es weder laut noch hektisch. Man war sich 
einig, dass man den Gegner besonders durch die eigenen Fehler stark gemacht 
hatte und dies wollte man nun besser machen. Gesagt getan. Als Klasen nach gut 
zehn Minuten neu in den Kasten der Borgsdorfer kam stand es da bereits 24:15. 
Begünstigt durch die etwas unglückliche rote Karte für den Werneuchener 
Spielmacher spielte der FSV nun aus einer soliden defensive. Kaum ein Ball ging 
durch die Abwehr, Patrick Lehmann blockte sich die Arme wund und was durch 
kam hielt Klasen sicher. Durch den hohen Aufwand schwanden bei Werneuchen die 
Kräfte, Fehler im eigenen Spiel häuften sich. Bei Ballgewinn stachen die 
Borgsdorfer Konterspieler um Max Stutenbecker, Braumann, Mieth und Decker und 
erzielten Tor um Tor. Der Widerstand des Gegners war gebrochen. Über 28:17 ging 
es zum 35:20 ehe Decker unter dem Jubel der Zuschauer und Mitspieler das 40:21 
markierte. Dem Gast gelang noch das Tor zum 40:22 Endstand. „Das war eine sehr 
gute Leistung von allen. Wir dürfen nur nicht die Konzentration verlieren. Nach dem 
6:0 in der Anfangsphase haben wir wieder einen Hänger gehabt. Das müssen wir 
abstellen.“ Sagte Plessow mit Blick auf die kommenden Partien. Abteilungsleiter 
Lutz Müller zeigte sich zufrieden mit der Organisation und der Zuschauerzahl. Und 
auch die Zuschauer waren aufgrund des torreichen Spiels mit der Leistung ihres 
Teams einverstanden. Einzige unschöne Aktion an diesem Tage blieb das 
Verhalten der Gästefans nach dem Abpfiff. Sämtlicher Müll wie Plakate und 
Bierflaschen wurden einfach in die Grünanlage hinter der Halle geschmissen und 
musste von den Borgsdorfer Spielern entsorgt werden. Da kann man sich als Gast 
auch besser benehmen, zumal genügend Mülleimer bereit standen. Nächste 
Woche geht es zum Auswärtsspiel nach Brandenburg-West. Die Woche drauf 
erkundet man den südlichen Teil des Bundeslandes, beim Pokalspiel gegen 
Ruhland/Schwarzheide. Wir bedanken uns bei allen Helfern besonders bei Jens 
Haase für die Musik. Es war wieder ein schöner Handballsonntag in Hohen 
Neuendorf. 
 
Für den FSV spielten: 
 
Piontek, Klasen 
 
Schwalbe(2), Decker(6), Braumann(6), Mieth(1), Blümel(7), Stutenbecker(6), S. 
Lehmann(1), Brummwinkel(2), Schneider(3), P. Lehmann(4), Osterloh 

 


