
Spielbericht vom 15.11.2008 
07. Spieltag: Tabellenführung verspielt 
Tabellenführung verspielt 
SV Rot-Weiß Werneuchen – PHC Wittenberge 30:31 (17:15) 
 
In einem hochklassigen Spiel in der Sporthalle Hangar 3 in Werneuchen konnte 
sich glücklich der Aufsteiger aus Wittenberge durchsetzen und den Tabellenführer 
der Verbandliga Nord entthronen. 
Von Beginn an entwickelte sich ein sehr ansehnliches Spiel zweier gleichwertiger 
Gegner. Werneuchen, bei denen die medizinische Abteilung vor dem Spiel viel 
Arbeit hatte, die vielen angeschlagenen Spieler einsatzfähig zu bekommen, 
überzeugte durch ein schnelles und durch den sehr gut aufgelegten Denis Dumke 
umsichtig geleitetes Angriffsspiel. Die einstudierten Spielzüge wurden konsequent 
ausgespielt und so konnten ein ums andere Mal Lücken in der Wittenberger Abwehr 
zu Treffern genutzt werden. Der Gast hatte seine Überlegenheit in der individuellen 
Stärke seiner körperlich überlegenen Rückraumspieler, die immer wieder in 1-1-
Situationen zu den so genannten einfachen Treffern kamen. Auch das zu langsame 
Umschalten der Heimmannschaft vom abgeschlossenen Angriff zur Abwehr machte 
es Wittenberge oftmals sehr leicht, einen Treffer sofort zu kontern. In der 
ausgeglichenen ersten Hälfte schafften es die Werneuchener trotzdem, durch eine 
geschlossene Mannschaftsleistung und einem unbedingten Willen zum Sieg einen 
2-Tore Vorsprung mit in die Pause zu nehmen. 
Nach dem Wechsel, der angeschlagene Thomas Gust musste einmal mehr die 
Abwehr verstärken, kam die stärkste Phase der Gastgeber. Allen voran konnte der 
sehr gut aufgelegte Christian Stahlberg immer wieder seinen Gegenspieler auf 
Außen stellen und so seine insgesamt 6 Treffer erzielen. Aber 2 vergebene 7-
Meter, einige schlecht abgeschlossene Angriffe und das immer wieder zu 
monierende langsame und zu defensive Abwehrverhalten brachten die guten 
Wittenberger wieder ins Siel zurück. In der sehr spannenden Schlussphase hatte 
der Gast das größere Glück und konnte so 3 Sekunden vor dem Abpfiff der guten 
Schiedsrichter einen Freiwurf zum nicht unverdienten 30:31 ausnutzen. 
Nach dem Spiel waren sich die Hausherren und Gäste einig, dass ein 
Unentschieden leistungsgerecht gewesen wäre. Trotzdem war Trainer Rene 
Kalläne zufrieden:“ Wir haben eine mannschaftliche Geschlossenheit gesehen, der 
Kampfgeist hat gestimmt. Aus der Mannschaft kann man heute keinen 
hervorheben. Alle, die aufs Parkett kamen, haben gebrannt!“ 
Für die Fans beider Mannschaften in der gut gefüllten Sporthalle im Hangar 3 war 
es ein spannender und fairer Abend, beide Fanblöcke gaben beim anfeuern ihrer 
Mannschaften das Beste. 
 
Für Werneuchen spielten: 
Thomas Gust, Christian Nevermann, Matthias Müller (Tor) – Denis Dumke (2), 
Michael Seidler (5), Stefan Brockhusen (5), Robert Kanzler (3), Björn Schaffland 
(3), Stefan Dumke, Christian Stahlberg (6), Tino Hase, Matthias Neumann (3), 
Karsten Krüger (3), Frank Polke 

 


