
Spielbericht vom 19.01.2013 
13. Spieltag: Schönwalde gegen Werneuchen 
Schönwalder SV 53 – SV Rot-Weiß Werneuchen 22 : 19 (12:12 ) 
 
Spielbericht: 
 
Das, auf Antrag der Schönwalder, verlegte Spiel des ersten Spieltages brachte die 
erste Saisonniederlage für unsere Mannschaft. 
An Kampf und Einsatzwillen hat es auch heute nicht gemangelt, aber speziell in den 
ersten Minuten der Partie wurde wieder sehr unkonzentriert und fahrlässig agiert, so 
dass unsere Mädels schnell mit drei Toren in Rückstand gerieten. Mit einem guten 
Schlussspurt konnten sie diesen aber kurz vor dem Pausenpfiff sogar in eine 
kurzzeitige und leider einmalige Führung verwandeln. Mit dem Halbzeitpfiff kam der 
Ausgleich und auch die Erkenntnis, dass es wieder die Rückraumspielerin mit der 
Nummer 5 war, die ein ums andere Mal unsere Abwehr überwinden konnte. 
Obwohl es Angelina Schmidt in der zweiten Halbzeit gelang, die Torgefahr der 
Linkshänderin deutlich einzuschränken, konnte unsere Mannschaft die sich 
bietenden Gelegenheiten nicht nutzen, um das Spiel in dieser Phase zu unseren 
Gunsten zu kippen. 
Es zeigte sich, dass hier offensichtlich zwei ebenbürtige Mannschaften 
gegeneinander spielten und spielerische Glanzpunkte zur Mangelware verkommen 
ließen. 
 
Dass die Gastgeberinnen aus Schönwalde am Ende als Siegerinnen vom Platz 
gingen, ist durchaus verdient und wir gratulieren den Mädels zu diesem Sieg. 
Darüber hinaus bedanken wir uns auch für ihre faire Spielweise und den lobenden 
Spielbericht zum Hinspiel in Werneuchen. 
 
Leider können wir den Passus zum Schiedsrichtergespann nicht erwidern, denn 
erstens konnte von einem Gespann keine Rede sein, wenn ein Herr Dettenbach 
wieder und wieder seinen Kollegen überstimmte, oft Entscheidungen traf, bei denen 
er deutlich ungünstiger und weiter entfernt zum Spielgeschehen stand und speziell 
in der Endphase des Spieles einige sehr zweifelhafte Entscheidungen traf. 
Ein besonderes „Geschmäckle“ bekommt diese Schiedsrichterleistung, wenn man 
weiß, dass Herr Dettenbach nicht nur Vater einer Schönwalder Spielerin ist, 
sondern außerdem noch in den Tagen zwischen diesen beiden Spielen mit absolut 
unsportlichem Verhalten versucht hat, eine unsere Spielerinnen nachträglich zu 
sperren und dazu auch noch widerrechtlich Videomaterial an Dritte weitergereicht 
hat. An dieser Stelle sei nur kurz erwähnt, dass nach Sichtung des unzulässigen 
Videobeweises Lea Kalläne von jedem Vorwurf der Tätlichkeit freigesprochen 
wurde. 
 
 
Werneuchen spielte: 
im Tor: Sarah Raschke, Lea Karzurki, 
Lea Kalläne(8), Lea Winkelmann(4), Rabea Rothgänger(4), Angelina Schmidt(2), 
Isabell Sachs(1), Romy Hübscher, Janin Gerth, Julia Bunk und Anna Ludwig 
Betreuer: Rene Kalläne und Holger Ludwig 

 


