
Spielbericht vom 26.03.2011 
18. Spieltag:  
Verbandsliga Handball Punktspiel Spielbericht 26.03.11 
R W Werneuchen : 1 VfL Potsdam III 28:28 
 
Am Ende waren alle Beteiligten auf Werneuchener Seite enttäuscht und teilweise 
auch schockiert über das schlechte Abschneiden ihrer Mannschaft. Und die Gäste 
aus der Landeshauptstadt, ohnehin nur mit einer Rumpftruppe angereist, konnten 
ihr Glück kaum fassen. Was war geschehen. Die einen konnten nicht und die 
anderen wollten nicht. Am Ende muss man den einen Punkt für die Gastgeber noch 
als glücklich bewerten. 
Die Dritte Mannschaft vom Vfl Potsdam war eigentlich von Anfang an nur darauf 
bedacht nicht zu hoch zu verlieren. Und Rot Weiß Werneuchen hat wahrscheinlich 
eine falsche Einstellung an den Tag gelegt. Nur so ist es zu erklären, dass in der 
ersten Hälfte einfach gar nichts lief. Das Beste an diesen 30 Minuten war noch die 
Bockwurst in der Pause am Verkaufsstand. So pomadig hatten die Zuschauer ihre 
Mannschaft lange nicht mehr gesehen. Wirklich kein Spieler fand zu diesem 
Zeitpunkt zu seiner Normalform. Werneuchens bester Konterspieler Martin Seidler 
saß bis zur 25. Spielminute auf der Bank, und sorgte dann noch mit drei Toren 
dafür, dass das Halbzeitergebnis in erträglichen Bahnen geriet. 
Natürlich steigerten sich die Gastgeber nach einer Gardinenpredigt dann in der 
zweiten Halbzeit gewaltig. Sie gingen auch wesentlich aggressiver zu Werke, aber 
immer wenn ein Aufschwung zu verzeichnen war, gab es anschließend auch eine 
Phase, wo Unzulänglichkeiten das zwischenzeitliche Aufbäumen wieder zunichte 
machte. Potsdam merkte auch plötzlich, dass hier etwas zu holen ist, und kämpfte 
nun hervorragend. Man merkte, jeder ging an seine Leistungsgrenze. Noch dazu 
hatten sie das Glück, dass fast jede aussichtsreiche Chance genutzt wurde. 
Manchmal ist es ja so, dass ein Torwart seine Vorderleute mit einer überragenden 
Leistung wieder aufbaut. Aber an diesem Tag passten sie sich auch den 
durchschnittlichen Leistungen der restlichen Truppe an. Obwohl in der zweiten 
Halbzeit dem besten Spieler vom VfL Potsdam, Max Zerm, einer Sonderbewachung 
zu Teil wurde, erzielte er in dieser Zeit noch sage und schreibe 7 Treffer! Einer 
davon mit der Rückhand aus 10 Metern. Die letzten drei Spielminuten konnte 
Werneuchen ständig in Überzahl bestreiten, teilweise 6 gegen 4. Aber trotzdem 
schafften sie es nicht den Führungstreffer zu erzielen. Sogar ein Siebenmeter 
konnte nicht genutzt werden. So musste man am Ende froh sein, diesen einen 
Punkt überhaupt gerettet zu haben. Und die Gäste lagen nach dem Schlusspfiff der 
gut leitenden Schiedsrichter aus Schwedt, auf dem Boden und konnte ihr Glück 
überhaupt nicht fassen. 
 
Werneuchen spielte : Thomas Gust und Matthias Müller im Tor 
 
Denis Dumke(3),Martin Seidler(7),Christian Stahlberg(2),Björn Schaffland(8), 
Frank Polke(2),Robert Kanzler(1),Stefan Brockhusen(5),Carsten Krüger, 
Stefan Dumke, Tino Hase. 
 
Betreuer Remo Thies und Gabi Stahlberg 
 
2 min : Werneuchen 2 mal Potsdam 5 mal 
 
 
von Andreas Büttner 

 


