
Spielbericht vom 26.03.2011 
18.. Spieltag: Bericht aus Potsdam 
Es soll nicht diskreditierend klingen, aber man kann wohl vom letzten Rest der 
„Dritten“ sprechen, der sich am Samstag auf dem Weg nach Werneuchen machte. 
Im Vergleich zur Vorwoche fehlten diesmal noch Stammtorhüter Toralf, dazu Jan 
und beide Kreisläufer. Urlauber Florian und der schwangere Volki, dazu Coco 
Gajewski (44 Jahre), als Torwart Nr.1 Karsten (47) und der sonst in der 2.A-
Jungend des VfL (Kreisliga) spielende Anton (18) rückten in den Kader. Mehr 
Außenseiter war der VfL III nie in einer Partie, seit Checo Hanisch das Traineramt 
der Mannschaft im Jahr 2006 übernahm. Seine Devise vor der Partie: Hinten 
kämpfen wie die Löwen und vorn die Angriffe gaaanz lang ausspielen. So sollte der 
erste befürchtete Angriffsschwung der vermutlich konterstärksten Mannschaft der 
Liga überstanden und der Rückstand insgesamt halbwegs in Maßen gehalten 
werden. Nach ca. 10 Minuten ging ein erster zufriedener Blick zum Ergebnistafel: 
4:4! Allein, es waren noch 50 Minuten zu spielen. 
 
Die Abwehrleistung der „Dritten“ war an diesem Tag sehr ordentlich. Das 
Kombinationsspiel vom SV Rot – Weiß Werneuchen konnte oftmals unterbrochen 
werden und Karsten Thomas Bukow, genannt Kathombu, hielt hinten, was zu halten 
war. Und da sich im Angriff Max und Robert als überaus treffsicher erwiesen, 
agierte der VfL III nicht nur wie erhofft halbwegs auf Augenhöhe sondern ging sogar 
in Führung und verteidigte diese bis zur Halbzeit (13:11). Dass die Gastgeber mit 
ihrem Spiel nicht ganz so zufrieden waren, konnten sich die Gäste beim Pausentee 
dann ganz exklusiv in der Nebenkabine anhören. 
 
Es war ja schon viel früher zu befürchten und mit Beginn der 2. Halbzeit war es 
auch endlich soweit: Max und Robert wurden in Manndeckung genommen. Nun war 
der Rest der Mannschaft gefragt und so schlecht machte der seine Sache nicht. 
Das Spiel wurde zunächst offen gestaltet, allerdings Fehler im Angriff auch 
gnadenlos vom Gastgeber im Konterspiel ausgenutzt. Das Spiel drohte langsam zu 
kippen aber jetzt steuerten neben Max (7 Buden trotz Manndeckung!) auch alle 
anderen Spieler wichtige Treffer bei. Nach dem 23:21 Rückstand erzielte die „Dritte“ 
vier Tore in Folge und bemerkte, dass sie heute nicht untergehen wird und darüber 
hinaus sogar etwas reißen könnte. Dieses Gefühl hielt bis 2 Minuten vor Schluss. 
Dann kassierte die Mannschaft den 28:28 - Ausgleich und kurz hintereinander 
Zeitstrafen für Anton und Max. Wie weiter? 
 
Checo Hanisch war mal Teilnehmer eines Motivationsseminars (Kursleiter: Oliver 
Kahn) und schrie seien Jungs in der letzten Auszeit zu: „Weiter, immer weiter!“ und 
„Ich will jetzt eure Eier sehn!“. Die Mannschaft ließ lieber die Hosen an. Stattdessen 
bemerkte Käpt´n Jens, dass angesichts des Unterzahlspiels nun Dribbelkünste 
gefragt sind und forderte auch gleich den Ball. Nun, der Ball landete kurze Zeit 
später auf seinem Fuß und Werneuchen erhielt erneut die Chance zum Sieg. 
Allerdings vereitelte Kathombu auch die letzte Wurfchance und mit etwas Glück und 
viel Geschick kam der VfL III so absolut verdient zum Punktgewinn. Alle 
Anwesenden waren sich einig, dass sie an diesem Tag über hundertprozentigen 
Teamgeist etwas ganz Besonderes geschaffen hatten. Checo Hanisch: „Es gab das 
Wunder von Bern und das Wunder von Narnia – beides im Übrigen auch 
wunderschöne Filme. Heute waren wir Zeuge vom Wunder von Werneuchen. Die 
Rechte am Material gibt’s wie so vieles bei uns umsonst“. 

 


