
Spielbericht vom 04.12.2010 
09. Spieltag: MTV Altlandsberg II : RW Werneuchen 33 : 39 
Spielbericht Handball Verb. Liga Nord am 4.12.10 
MTV Altlandsberg II : RW Werneuchen 33 : 39 
 
Nachdem das letzte Punktspiel zu Hause gegen Teltow – Ruhlsdorf so unglücklich 
verloren wurde ,teilweise auch durch viele individuelle Fehler, wurde unter der 
Woche viel diskutiert wie es weiter geht, was verändert werden könnte ,und so 
weiter. Unter den Anhängern wurde Diverses tiefschwarz gesehen, sogar das Wort 
– Landesliga im nächsten Jahr – machte immer mehr die Runde. Alle Spieler der 
ersten Männermannschaft hatten noch einmal Gelegenheit in sich zu kehren und 
die eigene Spielweise zu verbessern. Es wurde sogar darüber nachgedacht, auf 
Grund der prekären Situation die Weihnachtsfeier ausfallen zu lassen, die an 
diesem Wochenende stattfinden sollte. Ausgerechnet in dieser schweren Phase 
musste man das Auswärtsspiel gegen die enorm heimstarken Altlandsberger II. 
bestreiten. Diese Spiele haben immer einen besonderen Status, denn hier kann 
man getrost von einem Derby sprechen. Vom Spielerpotential her ist die II. von 
Altlandsberg immer noch eine Spitzenmannschaft. Der Stamm hat bis voriges Jahr 
teilweise noch in der ersten Mannschaft agiert, die, wie wir ja alle wissen, in die 
höchste rein Brandenburgische Liga aufgestiegen ist. 
Was dann auf dem Spielfeld abging, nachdem die Schiedsrichter das Spiel 
angepfiffen hatten, war kaum zu glauben. Jeder Gästespieler war bis in die 
Haarspitzen motiviert. Schnell ging man in Führung und durch die aufkommende 
Euphorie wurde man immer selbstsicherer. Nun gelangen Tore, die kaum jemand 
für möglich gehalten hatte. Schnelle Kombinationen, punktgenaue Abspiele alles 
klappte mit einmal wie am Schnürchen. Das Konterspiel wurde wieder aufgezogen 
wie in alten Zeiten. Die Angriffe wurden so lange ausgespielt bis ein Werneuchener 
Spieler in bester Wurfposition war, und der traf dann auch. In einer Phase des 
Spiels erzielte Werneuchen in 9 Angriffen jeweils ein Tor !!! Wann hat es das schon 
mal gegeben. Bei einem Angriff wurde ein Altlandsberger Verteidiger sogar von 
Martin Seidler um 20 Meter überlaufen und erzielte anschließend das Tor. Es war 
kaum zu glauben, was die vielen Zuschauer da zu sehen bekamen. Teilweise war 
der Vorsprung 10 Tore groß. Die Heimmannschaft konnte sich auf keinen Spieler 
von Werneuchen einstellen, weil von alle Positionen Torgefahr ausgestrahlt wurde. 
Mit 13:21 gingen beide Teams in die Kabinen. 
Wer nun dachte, Werneuchen würde einbrechen, der sah sich in der zweiten 
Halbzeit getäuscht. Es wurde weiter Druck gemacht, das schnelle Umkehrspiel 
wurde beibehalten und die Altlandsberger hatten keine Zeit sich auszuruhen. Erst 
nach ca. 48. Spielminuten ließen bei Werneuchen etwas die Kräfte nach. Es wurde 
viel gewechselt und das Heimteam hatte eine sehr starke Phase. Nun kamen auch 
die individuellen Stärken einiger Altlandsberger Spieler zum Tragen. Der Vorsprung 
schmolz und schmolz. Aber eine Auszeit zur rechten Zeit und die besten Spieler 
wieder aufs Feld, besiegelten das Schicksal für die Heimmannschaft. Mit einem 
verdienten 39:33 Auswärtssieg machte Werneuchen die Scharte der letzten 
Heimniederlage wieder wett und konnte getrost die Weihnachtsfeier stattfinden 
lassen. Wenn jetzt auch noch das letzte Heimspiel gegen Angermünde gewonnen 
werden könnte, dann sähe die Handballwelt in Werneuchen nicht mehr ganz so trist 
aus. 
 
Werneuchen spielte mit: Thomas Gust und Matthias Müller im Tor 
 
Denis Dumke 2 , Stefan Dumke ,Victor Harnack 1 ,Stefan Brockhusen 3 ,Robert 
Kanzler 2 , 
Christian Stahlberg, Carsten Krüger 6 ,Björn Schaffland 15 ,Frank Polke 2 ,Tino 
Hase, Martin Seidler (8) 
 
von Andreas Büttner 

 


