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10. Spieltag: Weihnachten in Werneuchen wird nicht trist ! 
Spielbericht Handball Verb. Liga Nord am 11.12.10 
RW Werneuchen : HC Angermünde 30 : 24 
 
Weihnachten in Werneuchen wird nicht trist ! 
 
Mit dem 30: 24 Sieg gegen den HC Angermünde konnte Rot Weiß Werneuchen 
den Aufwärtstrend bestätigen. Das gewonnene Selbstvertrauen vom Auswärtssieg 
in Altlandsberg konnte die Mannschaft um Trainer Denis Dumke mit 
herübernehmen. Die Nervenstärke, besonders in der Schlussphase des Spiels, war 
sogar mehr als beeindruckend. Die starke Leistung der Mannschaft in Altlandsberg 
war sicher in der Form nicht noch einmal möglich, aber der spielerische Trend 
konnte auch in diesem Spiel gehalten werden. 
Auch Angermünde hat durch die Erfolgserlebnisse der letzten Spiele viel 
Selbstbewusstsein mitgebracht. Außerdem wurde in den letzten Jahren eine junge, 
hungrige Mannschaft aufgebaut. Das Ergebnis ist beeindruckend. Schon in den 
ersten Spielminuten trumpften die Gäste vehement auf und ließen Werneuchen 
nicht ihr gewohntes Spiel aufziehen. Die Abwehr stand im 4 – 2 Block enorm sicher 
und vorne wartete man geduldig auf seine Chance. So war die zwischenzeitliche 
5:6 Führung mehr als verdient. Die Rot Weißen mussten um jedes Tor mächtig 
kämpfen. Entsprechend ausgeglichen endeten die ersten 30 Minuten beim Stande 
von 13:13 . Eben weil sich zwei kampfstarke Teams gegenüberstanden, gab es 
auch viele Nicklichkeiten, die von den Unparteiischen oft mit 2 Minuten geahndet 
wurden. Die Ausgeglichenheit hielt auch in den ersten Minuten der zweiten Halbzeit 
an. Dann hatten die Gäste aus der Uckermark ihre beste Phase. Besonders der 
unberechenbare Rückraum warf Tor um Tor, so dass die junge Truppe sich auf 17: 
20 absetzen konnte. In dieser Phase des Spiels hatte man nicht den Eindruck, dass 
Werneuchen schlecht spielte – nein Angermünde hatte einfach ein spielerisches 
Übergewicht. Aber das hielt nicht übers gesamte Spiel. Denn 10 Minute vor Schluss 
bäumte sich Werneuchen noch einmal energisch auf und drehte das Spiel. Fünf 
Tore in Folge sorgten für die Wende. Nun ließen die Kräfte nach bei den tapfer 
kämpfenden Gästen und das Verletzungspech schlug auch noch. Eine weitere 
kluge taktische Maßnahme war die Hereinnahme von Frank Polke in den letzten 8 
Minuten. Dadurch, dass die gegnerische Abwehr nicht mehr so kompakt stand 
nutzte er seine enorme Sprungkraft aus und erzielte noch drei wichtige Tore in 
seiner unnachahmlichen Art. Nun war die Moral endgültig bei den Gästen dahin und 
die Spieler und Fans freuten sich riesig, dass das Spiel noch einmal so eine 
Wendung genommen hatte. Mit 30:24 fiel der Sieg am Ende noch recht hoch aus, 
der Unterschied zwischen beiden Teams war aber nicht so groß. Vor 4 Wochen 
hätte Werneuchen das noch Spiel verloren, aber inzwischen wurde eine 
hervorragende Trainingsarbeit geleistet, auch im psychischen Bereich. Die Früchte 
werden jetzt geerntet. 
Ein Spieler muss am Ende noch hervorgehoben werden. Thomas Gust hält seit 
Jahren schon konstant überdurchschnittlich gut. In diesem Spiel war er wieder der 
Garant für den Sieg mit 19 gehaltenen Bällen !!!!!!! 
 
Werneuchen mit Thomas Gust ,Matthias Müller im Tor 
 
Denis Dumke , Robert Kanzler 2 , Christian Stahlberg 3 , Frank Polke 4 , 
Stefan Brockhusen 5 , Martin Seidler 5 , Björn Schaffland 8 , Carsten Krüger 5 , 
Tino Hase 1 , Stefan Dumke , Henrik Stübner 
 
Von Andreas Büttner 

 


