
Spielbericht vom 07.05.2011 
22. Spieltag:  
Spielbericht Handball Verb. Liga R W Werneuchen : PHC Wittenberge 28:27 
Am 07.05.2011 
 
Es war das letzte Punktspiel für Rot Weiß Werneuchen, und ein Heimspiel noch 
dazu, das sollte unbedingt gewonnen werden. Auch wenn der 6. Platz nicht mehr 
gefährdet war. Aber auch die Gäste wollten unbedingt am Ende vor ihrem Rivalen 
Perleberg stehen, dafür benötigten sie noch mindestens einen Punkt. So 
entwickelte sich ein Spiel, das über die gesamten 60 Minuten von enormer 
Kampfkraft geprägt war. 
Die wieder zahlreich erschienenen Zuschauer waren in zwei Lager gespalten, den 
Fans aus Werneuchen und denen aus Wittenberge. Entsprechend laut war es in 
der Halle. 
Werneuchen erwischte den besseren Start und konnte schnell mit zwei Toren in 
Führung gehen (4:2 und 6:4). Aber dann schlichen sich immer mehr Fehler im 
Werneuchener Angriffsspiel ein. Beste Tormöglichkeiten blieben ungenutzt und so 
kam es wie es kommen musste. Wittenberge drehte das Spiel und ging ihrerseits 
bis kurz vor der Halbzeitpause in Führung. Zum Ende der ersten 30 Minuten konnte 
der Gastgeber, aber wohlgemerkt durch Einzelaktionen, noch einmal einen kleinen 
Endspurt hinlegen. Besonders der agile Frank Polke als auch Carsten Krüger vom 
Kreis Zeichneten sich in dieser Phase des Spiels aus. So ging der Gastgeber mit 
dem knappen Vorsprung von 13:12 in die Kabine. 
In der zweiten Hälfte entwickelte sich ein Spiel, was das Handballherz höher 
schlagen ließ. Ein Kampf auf Biegen und Brechen gestaltete sich bis zur letzten 
Sekunde. Beide Teams setzten voll auf Offensive und wollten unbedingt den Sieg. 
Es war ein Spiel, 
welches oberes Verbandsliga- Niveau verkörperte. Die Abwehrreihen beider 
Mannschaften standen sehr kompakt, und taktische Zwänge machten es beiden 
Angriffs- Formationen schwer Tore zu erzielen. Ständige Führungswechsel würzten 
diesen Handball- Nachmittag noch auf das Äußerste. Wittenberge hatte zwei 
gefährliche Angriffsspieler, die immer wieder für Torgefahr sorgten. Martin Gritzka 
aus der zweiten Reihe, und Christian Waterich auf halb rechts. Aber sie hatten 
keinen Frank Polke. Der Junge wuchs über sich hinaus und war der 
spielbestimmende Mann beim Gastgeber in den entscheidenden Phasen der 2. 
Halbzeit. Er traf, trotz größter Bedrängnis, aus allen Lagen und ermöglichte so sein 
Team mit einem 2 Tore -Vorsprung in die spannende Schlussphase zu gehen. Und 
in der zeigte der Gastgeber Nervenstärke. Ein Treffer aus ganz spitzen Winkel von 
Christian Stahlberg und der alles entscheidende verwandelte Siebenmeter vom 
Mannschaftskapitän Denis Dumke persönlich, besiegelten die Ambitionen von 
Wittenberge schlussendlich. Zuvor hatte Werneuchen bereits vier Strafwürfe nicht 
verwandeln können! 
Die niemals aufsteckenden Gäste aus Wittenberge erzielten zwar 11 Sekunden vor 
Schluss noch den Anschlusstreffer, aber am Ende stand der verdiente Sieger Rot 
Weiß Werneuchen fest. 
Nun belegt die Mannschaft am Ende dieser turbulenten Saison den 6. Platz mit 
einer positiven Tordifferenz. Eine zufriedenstellende Endplatzierung, wenn man 
bedenkt was andere Vereine für Möglichkeiten haben. Sicherlich wäre bei mehr 
Konstanz noch mehr möglich gewesen. Aber wir sollten nicht vergessen, dass 
unsere Mannschaft noch sehr jung ist, und die beruflichen Zwänge oft eine größere 
Trainingsbeteiligung nicht zuließ. Deshalb haben alle Beteiligten jetzt allen Grund 
ausgiebig zu feiern. 
 
Werneuchen spielte: Matthias Müller, Tobias Belk, Victor Harnack im Tor 
Denis Dumke(2),Martin Seidler(3),Christian Stahlberg(1),Björn 
Schaffland(4),Frank Polke(8), 
Robert Kanzler (2),Stefan Brockhusen(5),Carsten Krüger(3),Stefan Dumke, Tino 
Hase, Tilo Krause 
 
2 Minuten : Werneuchen 3 mal Wittenberge 9 mal / einmal rot 
von A. Büttner 



 


