
Spielbericht vom 21.04.2012 
20. Spieltag: Werneuchen gegen Wittenberge 
Die unsichere Rettung 
 
Werneuchen (MOZ) Die Verbandsliga-Handballer des SV Rot-Weiß Werneuchen 
haben es verpasst, sich endgültig Klarheit darüber zu verschaffen, ob sie auch in 
der kommenden Saison in der sechsten Liga antreten dürfen. Am Wochenende 
unterlagen sie daheim deutlich Wittenberge mit 20:28 (7:12). 
Zwar liegen die Werneuchener zwei Spieltage vor Ende der Saison fünf Punkte - 
und damit uneinholbar - vor dem ersten Absteiger MTV Altlandsberg II, doch blickt 
SV-Trainer Denis Dumke dennoch noch skeptisch auf die Tabelle. "Ich bin mir nicht 
so sicher, ob das reicht", so der Coach. Nicht ganz zu Unrecht, denn es wäre nicht 
das erste Mal, dass die Verbandsliga das ausbaden muss, was die höherklassigen 
Teams der Liga verpassten. "Mit Grünheide und Eberswalde steigen zwei 
Mannschaften aus unserer Region aus der Oberliga ab", erklärt Dumke und 
spekuliert daher mit einer größeren Anzahl an Absteigern aus der Brandenburgliga, 
was automatisch auch Einfluss auf die Verbandsliga haben würde. Um diesen 
Spekulationen aber die kalte Schulter zeigen zu können, "sollten wir noch zwei 
Punkte holen". 
Die wollte sein Team eigentlich gegen Wittenberge einfahren. "Aber da haben wir 
uns selbst geschlagen", blickt Dumke auf die enttäuschende 20:28-Heimniederlage 
vom Wochenende zurück und erklärt: "In der ersten Hälfte haben wir zu viele 
hundertprozentige Torchancen ausgelassen. Und nach der Pause hatten wir 
zahlreiche technische Fehler." 
Tatsächlich zeigte sich Werneuchen wenig abgeklärt vor des Gegners Tor. Nur 
sieben Erfolgserlebnisse hatte der Gastgeber vor der Halbzeit zu bejubeln. 
"Vielleicht war die Spielpause zu lang und wir sind deswegen aus dem Rhythmus 
gekommen. Vielleicht haben wir uns auch zu sehr unter Druck gesetzt", mutmaßt 
der Trainer über die Ursachen der "unterirdischen Leistung". 
Was auch immer der Grund dafür war, der spielerische Offenbarungseid 
Werneuchens setzte sich auch nach dem Seitenwechsel unvermindert fort. Von 
"haarsträubenden Fehlern" spricht Denis Dumke, die von den Wittenbergern 
knallhart ausgenutzt wurden. "Dabei waren sie nicht einmal in Bestform", ärgert sich 
der Trainer über die unnötige Niederlage. 
Die konnte auch die in den vergangenen Spielen so erfolgreiche 5-1-Abwehr nicht 
verhindern. "In den drei Spielen zuvor hat das wunderbar geklappt. Da haben wir 
den Spielmacher immer aus dem Spiel genommen. Bei Wittenberge aber konnte 
jeder aus dem Rückraum werfen." Und treffen. Selbst eine Umstellung auf 
Manndeckung änderte dann nichts mehr. "Das war mehr Krampf als Spiel", lautet 
das abschließende Trainer-Urteil. 
Diesen Krampf gilt es nun zu lösen, denn am Wochenende steht die Partie beim 
bereits feststehenden Absteiger MTV Altlandsberg II an. "Das ist das entscheidende 
Spiel", weiß Dumke. Um seine Jungs entsprechend darauf vorzubereiten, will er 
unter der Woche im Training "spielen, spielen, spielen", um so "den Druck 
wegzunehmen und zu zeigen, dass man auch aus dem Spiel heraus treffen kann". 
Werneuchen: Harnack, Müller, Gust - Brockhusen (5), Schaffland (4), Krüger (1), D. 
Dumke (1), S. Dumke, Hase (1), Seidler (4), Polke (2), Stübner (2), Stahlberg 

 


