
Spielbericht vom 30.10.2010 
06. Spieltag: Spielbericht Handball Verbandsliga am 30.10.10 
 
RW Werneuchen : Jahn Bad Freienwalde 23:32 
 
Am Ende muss man konstatieren, dass die Gäste aus Bad Freienwalde verdient 
gewonnen haben, wenn auch etwas zu hoch. Mit ihrer körperbetonten Spielweise 
und dem durchschlagskräftigen Angriffsspiel kauften sie den Werneuchener 
Spielern mächtig den Schneid ab. Diese Spiele gegen Bad Freienwalde entwickeln 
sich immer mehr zu Derbys, obwohl gar kein historischer Hintergrund besteht. 
Immer mehr Fans kommen aus den Oderniederungen angereist und feuern ihr 
Team mit Pauken und Megaphonen an. Gesänge in beiden Lagern heizten die 
Stimmung zusätzlich an. Entsprechend motiviert gingen die Gäste dann auch zu 
Werke. Für sie ist es scheinbar das Spiel des Jahres, welches auf gar kein Fall 
verloren gehen darf. Die Körpersprache einiger Spieler und des Co Trainers 
erwecken manchmal den Eindruck, als gehe es um mehr als nur um ein 
Handballspiel. 
Das Spiel war dann bis zur 18. Spielminute ausgeglichen. Der Knackpunkt für 
Werneuchen kam mit den ersten Auswechslungen. 
Aus einem 8:6 Vorsprung wurde so ein 8:11 Rückstand. Diese kurze 
Schwächeperiode reichte aus um das Team aus Freienwalde aufzubauen. Trotz 
aller Bemühungen schaffte es Werneuchen nicht mehr näher heranzukommen. 
Auch weil der überragende Aufbau-Spieler Nr.9… von den Gästen selbst von einer 
persönlichen Bewachung nicht zu halten war. In den letzten 12 Spielminuten ließen 
dann auch noch die Kräfte nach bei den Gastgebern. Und bei den Märkisch- 
Oderländern klappte alles. Selbst Würfe von der Außenlinie fanden den Weg ins 
Tor. Werneuchen war auch deshalb ein wenig demoralisiert, weil sie nicht das 
gewohnt schnelle Konterspiel aufziehen konnten. Die Gäste ließen einfach nichts zu 
und waren am Ende der verdiente Sieger. Selbst die zweite Reihe ließ den 
Angriffsdruck nicht verebben. Mit dieser Leistung sind sie ein Favorit auf die 
Meisterschaft. 
Werneuchen muss nun zusehen, dass sie Fehler analysiert und sich auf die 
kommenden Begegnungen konzentriert. 
 
Werneuchen : Matthias Müller, Thomas Gust Tor 
 
Denis Dumke (3),Robert Kanzler (1),Christian Stahlberg, Frank Polke (1),Stefan 
Brockhusen (3),Martin Seidler (3), Björn Schaffland (7)Carsten Krüger (4),Tino 
Hase (1),Stefan Dumke ,Matthias Neumann 
 
2 Minuten : Freienwalde 5 Werneuchen 4 
 
von Andreas Büttner 

 


