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16. Spieltag: Bericht aus Freienwalde 
 

Am vergangenen Samstag trafen die Kurstadthandballer auf den SV Rot-Weiß 
Werneuchen. Es war eine dramatische Partie mit einem am Ende 
zugegebenermaßen glücklichen Sieger. 
Schon vor der Partie war jedem klar: Gegen den SV Werneuchen wird es deutlich 
schwieriger, als gegen den aufgrund der anhaltenden Negativserie komplett 
verunsicherten TSV Chemie Premnitz vor einer Woche. Mit sechs Siegen aus den 
letzten sieben Spielen, darunter gegen den Spitzenreiter Grünheide und den PHC 
Wittenberge, hatten die Werneuchener allen Grund mit breiter Brust in die 
Kurstadthalle zu reisen. Sie hatten außerdem noch die Rechnung offen, die hohe 
Hinspielniederlage in eigener Halle wieder gut zu machen. Somit waren alle 
Voraussetzungen zu einem spannenden Spiel gegeben. 
Jedoch sah es in der ersten Halbzeit gar nicht so aus, als ob dieses Spiel in 
irgendeiner Art und Weise spannend werden konnte. Die Kurstadthandballer hatten 
die Gäste in der ersten Halbzeit lange Zeit unter Kontrolle, ließen das gefährliche 
Werneuchener Konterspiel erst gar nicht zur Entfaltung kommen. Und wenn dann 
doch mal ein Konter von den Gästen eingeleitet werden konnte, stand im Tor ein 
Basti Hinz, der ein irres Spiel machte und gefühlte 98% der Würfe parieren konnte. 
Erst zum Ende der ersten Halbzeit stellten sich die ersten Nachlässigkeiten bei der 
Heimtruppe ein, sodass Werneuchen zu zwei einfachen Toren in der Schlussminute 
kam. Dennoch führten die Gastgeber zur Halbzeit mit 13 zu 9. 
Viele in der Halle und vielleicht auch der eine oder andere Spieler sahen die Partie 
wie am vorhergehenden Wochenende in der Halbzeit wohl schon entschieden. Die 
Kurstädter kamen wie ausgewechselt aus der Kabine, spielten schwerfällig und zum 
Erstaunen vieler fahrlässig leichtfertig. In dem Irrglauben den Vorsprung schon 
irgendwie über die Zeit zu retten, wurden die Gäste nahezu eingeladen das Spiel 
noch einmal zu drehen. Und die Einladung wurde dankend angenommen. Der 
Kampfgeist der Werneuchener steigerte sich mit jedem Tor, das sie aufholten. Auf 
einmal sahen sich die völlig aus dem Konzept gebrachten Kurstädter einem 
Gleichstand und dann sogar einem Rückstand gegenüber. Glücklicherweise konnte 
dieser Rückstand immer sofort wieder ausgeglichen werden, sodass es zu einem 
Herzschlagfinale wurde, das sich mit je einem Angriff der Gäste sowie einem der 
Hausherren entscheiden sollte. Beim Stand von 23 zu 23 gingen die Werneuchener 
in ihren letzten Angriff. Bezeichnend für das Spiel der Gastgeber, war es Basti, der 
den Wurf des Werneuchener Spielers unter dem Jubel der frenetischen Fans halten 
konnte. Da waren noch 20 Sekunden zu absolvieren. Alle stellten sich auf einen 
risikoreichen Spielzug und einem „Alles-oder-Nichts-Wurf“ ein. Nur die 
Werneuchener Abwehr schien nicht ganz auf der Höhe des Geschehens, sei es 
aufgrund der Hoffnung die Bad Freienwalder früh werfen zu lassen, um selbst noch 
das Siegtor werfen zu können oder schlicht aufgrund einer fatalen 
Unaufmerksamkeit. So war es Markus Block, der sich das Leder nahm und durch 
die völlig offene Deckung der Gäste marschierte, um zehn Sekunden vor Schluss 
den Siegtreffer zu markieren. 
Der Held des Spieltags war ohne Zweifel der überragend haltende Basti Hinz. Er 
brachte die bis zum Schluss aufopferungsvoll kämpfende Werneuchener 
Mannschaft schier zur Verzweiflung. Bedanken können wir uns nur einmal mehr bei 
den zahlreichen Fans, die ein schnelles, jedoch auch zeitweise zerfahrenes Spiel 
sahen, bei dem am Ende die Gastgeber schlicht das nötige Quäntchen Glück 
hatten. 

 


