
Spielbericht vom 12.03.2011 
17. Spieltag:  
Handball Verbandsliga Spielbericht SV RW Werneuchen : Blau 
Weiß Perleberg 40 : 34 am 12.03.11 
 
Man kann die Leistung von Rot Weiß Werneuchen an diesem Abend nur als 
grandios bezeichnen. In beeindruckender Manier besiegten die Barnimer den 
Geheimfavoriten aus Perleberg am Ende deutlich mit 40:34. Dabei waren unter der 
Woche noch 3 Stammspieler erkrankt und nicht bei 100 % Leistungsvermögen. Im 
Vorbericht des Programmheftes stand geschrieben, daß ein Sieg gegen diesen 
spielstarken Gegner nur möglich ist, wenn die Mannschaft über die gesamten 60 
Spielminuten den besten Handball zeigt. Und genau das beherzigten die Spieler um 
Teamcoach Remo Thies an diesem Samstag. Ja in manchen Situationen wuchsen 
sie sogar über sich hinaus. Der SV Perleberg war angetreten seine 
Führungsposition im oberen Spitzen-Feld zu verteidigen. In seinen Reihen spielen 
Akteure, die schon in weit höheren Regionen Deutschlands um Punkte und Tore 
gekämpft hatten. Und genauso selbstsicher traten sie auch auf. Robust in der 
Abwehr und enorm wurfstark aus der zweiten Reihe, diese Potentiale legten sie in 
den ersten dreißig Minuten auch in die Waagschale. Nur gut, dass Rot-Weiß immer 
die passende Antwort fand und den Gegner nicht davon eilen ließ. Es war das erste 
Mal, dass eine Mannschaft ein völlig anderes Spielsystem offenbarte. Über 80 % 
aller Tore erzielten die Gäste über Anspiele auf den Kreis, oder verdeckte Würfe 
aus dem Lauf oder aus der Hüfte .Die Bälle sind dann für den Torwart immer 
schwer auszurechnen, und sie kamen auch mit einer besonderen Schärfe. Kam der 
bullige Kreisläufer der Gäste(1,93m) einmal nicht richtig an den Ball, dann gab es 
meist einen Siebenmeter. Werneuchen begegnete dieser unkoordinierten 
Spielweise mit einer schnellen Mitte und mit langen einstudierten Spielzügen die in 
Toren aus allen Positionen endeten. Besonders die schnellen Angriffe aus der 
zweiten Welle behagten die Gäste überhaupt nicht. Denn nach deren Torerfolg 
klingelte meist postwendend der Ausgleich. So ca. 8 Minuten vor der Halbzeitpause 
drehten die Gastgeber noch einmal richtig auf und gingen durch Tore von Frank 
Polke und Carsten Krüger sogar mit drei Toren in Führung. Aber bis zur 
Halbzeitpause war der Vorsprung in dieser torreichen Begegnung wieder egalisiert. 
(20:20). 
Noch vor einem Jahr hatte das Gastgeber –Team immer einen Hänger im Spiel, 
und alle wussten, würde Perleberg erst einmal die Oberhand gewinnen dann wird 
es ganz schwer diese noch einmal zu kompensieren. Also weiter dranbleiben. Der 
Spielverlauf der zweiten Spielhälfte gestaltete sich für Werneuchen insofern positiv, 
als dass die Gäste mit zunehmender Spielzeit die Nerven verloren. Mit so einem 
Widerstand hatten sie nicht gerechnet. Immer wieder wurden die Konterchancen 
von Werneuchen gnadenlos genutzt und der Gast konnte sich nicht absetzen. 
Durch dumme Fouls dezimierten sie sich zusätzlich und auch konditionell konnten 
sie schon bald nicht mehr mit Werneuchen mithalten. Ab Mitte der zweiten Halbzeit 
wendete sich das Blatt zu Gunsten von Rot-Weiß eindeutig. Das Gute an diesem 
Tag war, daß die Torgefahr bei Werneuchen von allen Positionen ausging. Beide 
Außen, Björn Schaffland und Martin Seidler hatten eine tolle Trefferquote. Stefan 
Brockhusen mit seinem schnell 1-1 Spiel sorgte ständig für Torgefahr und Frank 
Polke mit seinem unnachahmlichen Armzug aus der Luft war für den Gegner 
schwer zu stellen. Und so kam es, dass Werneuchen die Führung stetig ausbaute 
und am Ende als verdienter Sieger das Parkett verlassen konnte. Am Ende zeigten 
auch die Spieler aus der zweiten Reihe, wie wichtig sie fürs Mannschaftsgefüge 
sind. Besonders Matthias Müller mit drei gehaltenen Siebenmetern war ein 
wichtiges Bindeglied. Einmal mehr ein glanzvoller Abend für die Zuschauer, die 
ihren Jubel am Ende lautstark zum Ausdruck brachten. 
 
Werneuchen mit : Thomas Gust und Matthias Müller im Tor 
 
Denis Dumke(4) Stefan Brockhusen(4) Martin Seidler(7) Christian Stahlberg(1) 
Frank Polke(6) 
Carsten Krüger(7) Stefan Dumke(4) Björn Schaffland(7) Tino Hase 
 



Coach: Remo Thies, Gabi Stahlberg 
 
2 min Werneuchen 6 mal Perleberg 5 mal 
 
Rote Karte nach 3 mal 2 min - Werneuchen 2 mal 
 
Von Andreas Büttner 

 


