
Spielbericht vom 18.01.2014 
2. Spieltag: erster Auswärtssieg 2014 
2.Spieltag 
 
A-Jugendmannschaft erneut bezwungen 
 
SV Stahl Finow – HCH/RWW 10 : 18 (7 : 10) 
 
Das erste Auswärtsspiel bei einer A-Jugendmannschaft sollte für den frisch 
gekürten Meister der Kreisspielunion D eine Standortbestimmung für die 
kommenden Spiele bei den deutlich stärker einzuschätzenden Mannschaften aus 
Finowfurt und Friedland werden. 
Auch wenn unsere Mannschaft von Beginn an in Führung gehen konnte, wurde 
doch schnell klar, dass es heute viel schwerer werden würde als noch vor einer 
Woche gegen Stahl Eisenhüttenstadt. 
Die Gäste aus Finow standen sehr kompakt in der Abwehr und ließen unseren 
Mädels nur wenig Raum. Trotzdem gelang es ihnen bis zur Mitte der ersten 
Halbzeit mit drei Toren in Führung zu gehen (3 : 6). Danach war das Spiel sehr 
ausgeglichen, so dass sich an der Tordifferenz bis zur Pause nichts mehr änderte. 
Auch nach der Pause kompensierten sich beide Teams durch ihre starken 
Abwehrleistungen und erst, als die Gäste eine Zeitstrafe hinnehmen mussten, 
gelang es unseren Mädels durch einen kurzen Zwischenspurt eine 7-Tore-Führung 
heraus zu spielen, die sie in der Folge zu einem Zwischenstand von 18 : 8 
ausbauen konnten. Auch wenn die letzten beiden Tore an die Gäste gingen, so war 
der klare Auswärtssieg auch in dieser Höhe völlig verdient. Zur Freude der Trainer 
wurden viele taktische Absprachen von den Mädels auf der Platte super umgesetzt. 
Wenn man bedenkt, dass dies unsere erste gemeinsame Saison ist, sind wir 
absolut auf dem richtigen Weg. Die super Zusammenarbeit beider Vereine trägt so 
langsam Früchte. 
Im nächsten Heimspiel, am kommenden Wochenende, werden wir noch mal eine 
Schippe an Leistung drauflegen müssen, um gegen die starke A Jugend 
Mannschaft aus Finowfurt bestehen zu können. Man wächst bekanntlich an seinen 
Aufgaben und daran werden wir in der kommenden Woche weiter intensiv arbeiten. 
 
Hennickendorf/Werneuchen spielte: 
 
im Tor: Sarah Raschke und Lea Karzurki 
Julia Bunk(3), Anna Grothe(1), Romy Hübscher(1), Lea Kalläne(8), Natalie Klein, 
Anna Ludwig(1) , Michelle Meyer(4), Isabell Sachs, Vanessa Schlegel und Juliane 
Schulze 
Betreuer: Rene Kalläne, Stefan Klein, Stephan Hübscher und Holger Ludwig 
erkrankt: Rabea Rothgänger, Ayleen Sabrowski 

 


