
Spielbericht vom 29.01.2011 
13. Spieltag: Chemie Premnitz : RW Werneuchen 21 : 27 
Spielbericht Handball Verbandsliga am 29.01.11 
Chemie Premnitz : RW Werneuchen 21 : 27 
 
Es waren gut 40 Spielminuten , die den Unterschied ausmachten. 40 Minuten, je 20 
in jeder Halbzeit, recht ordentlicher Handballsport reichten aus, um 2 wichtige 
Punkte einzuholen, die für den sicheren Klassenerhalt in der Liga benötigt werden. 
Es wäre auch schwer vermittelbar gewesen, wenn man gegen den Tabellenführer 
mit einer Glanzleistung gewinnt und dann anschließend beim Tabellenletzten 
verliert. 
Den Start in diesem niveauarmen Spiel verpasste Werneuchen jedenfalls nicht. 
Hochkonzentriert ging man zu Werke und baute schnell einen Torvorsprung aus, 
der dem geneigten Fan einen ruhigen Handball-Nachmittag offerierten sollte. Über 
die Stationen 4:6 ; 6:10 war beim Stand von 8:12 klar, wer hier und heute das Spiel 
gewinnen sollte. Sicher in der Deckung und ein gutes und schnelles Konterspiel 
brachte Werneuchen souverän auf die Siegerstraße. Ab Minute 18 schlichen sich 
dann erste Unkonzentriertheiten ein, die mit dem geneigten „ Kann ja mal 
passieren“ abgetan wurden. Dann trat das ein, womit keiner gerechnet hätte. Ab der 
21. Spielminute ging plötzlich gar nichts mehr. Und mit den ersten Auswechslungen 
trat eine derartige Verunsicherung ein, die dem Gastgeber förmlich zu Toren einlud. 
Die Gäste erzielten nun kein einziges Tor mehr, und nur die Sirene zur 
Halbzeitpause riss Werneuchen aus der Lethargie. Mit 12 : 12 gingen beide Teams 
in die Kabinen. 
Aber die 15 Minuten Pause müssen wohl gewirkt haben und die Verantwortlichen 
die richtigen Worte gefunden haben, denn ab der 31. Minute zeigten die Spieler aus 
Werneuchen wozu sie in der Lage sind. Wieder war die sichere Abwehr ein Garant 
für eine souveräne Spielführung. Die Tore für Werneuchen wurden aus allen 
Positionen erzielt und waren für die Gastgeber nun unberechenbar. Der Vorsprung 
wurde auf acht Tore ausgebaut und die Heimmannschaft fand keine Gegenmittel 
mehr. Mitte der zweiten Halbzeit erzielte der Gast aus dem Barnim bei sechs 
Angriffen sogar sechs Tore, was eine 100% Ausbeute ausmachte und für 
Werneuchener Verhältnisse sehr selten ist. 
Aber im Gefühl des sicheren Sieges riss dann wieder der Faden und die letzten 
neun Minuten waren von beiden Seiten nicht mehr schön anzusehen. Egal, denn 
am Ende fragt keiner mehr wie der Auswärtssieg zustande kam. Nur schade, dass 
nicht mehr fürs Torverhältnis getan wurde, denn die biederen Gastgeber aus der 
Havelregion brachten zwischenzeitlich kein Bein mehr vors andere. Mit dieser 
Leistung werden sie es sehr schwer haben die Klasse zu halten. Und Rot Weiß 
Werneuchen sollte in den nächsten Begegnungen wieder mehr Konstanz an den 
Tag legen, sonst kann der Schuss auch mal nach hinten los gehen. 
 
Werneuchen spielte mit: Thomas Gust und Matthias Müller im Tor 
 
Denis Dumke (2) , Stefan Dumke(1) , Victor Harnack , Tino Hase , Carsten 
Krüger(1) , Christian Stahlberg , Stefan Brockhusen(4) , Björn Schaffland(8) , Martin 
Seidler(7) , 
Frank Polke (4) 
 
Von Andreas Büttner 

 


