
Spielbericht vom 14.12.201 
6. Spieltag: Ein Arbeitssieg gegen die Jahn Mädels 
Arbeitssieg 
 
SV Jahn Bad Freienwalde – HCH-RWW 10 : 18 (6 : 8) 
 
Dass heute kein leicht heraus gespielter Sieg erwartet werden durfte, war 
spätestens nach der ersten Halbzeit des Hinspiels vor zwei Wochen in eigener 
Halle klar. 
Wieder begannen unsere Mädels sehr nervös, so dass sich ein kampfbetontes von 
Fehlern geprägtes Spiel entwickelte. Nach einer wechselnden Führung gelang es 
unserer Mannschaft erstmals in der Mitte der ersten Halbzeit einen 2-Tore-
Vorsprung heraus zu werfen. 
Aber auch dieser wurde von den von der Heimmannschaft beim Spielstand von 6 : 
6 egalisiert. 
Gründe für dieses „grauenhafte“ Spiel gibt es sicher einige: die verspätete Ankunft 
wegen einer großen Umleitung (über die man die Gastmannschaft auch hätte 
informieren können), der verspätete Anpfiff durch die Schiedsrichter oder einfach 
nur, dass die Heimmannschaft in roter Spielkleidung antrat, was bei einigen 
Werneuchener Mädels vielleicht noch unterbewusst mit den alten Trikots verankert 
war und so zu einigen „zielgenauen Anspielen“ in die Arme der Gegner führte. 
Wie diese Partie hätte enden können, wenn sich die Gastgeberinnen nicht am Ende 
der ersten Halbzeit durch eine Unbeherrschtheit ihrer besten Spielerin beraubt 
hätten (rote Karte wegen Tätlichkeit), ist fraglich. 
Fakt ist, dass die, wieder mal, harschen Worte des Trainers in der Halbzeitpause 
zwar nicht zu einem verbesserten Spielfluss führten, aber durch eine Umstellung 
der Abwehr und eine glänzend aufgelegte Lea Kazurki dazu führten, dass unsere 
Mannschaft die ersten 17 Minuten der zweiten Halbzeit ohne Gegentor überstand 
und so die Führung allmählich auf 14 : 6 ausbauen konnte. 
Leider schlichen sich dann in den letzten Minuten der Partie auch in der Abwehr 
wieder ein paar Fehler ein, so dass sich der letzte Spielabschnitt ausgeglichen 
gestaltete und unsere Mädels am Ende mühsam aber verdient mit 18 : 10 
gewannen. 
Durch diesen Sieg reicht unser Mannschaft im nächsten Heimspiel am 12. Januar 
um 14.00 Uhr ein Unentschieden gegen Eisenhüttenstadt, um vorfristig die 
Meisterschaft in der Kreisliga der Spielunion D zu sichern. 
Wir laden schon jetzt alle Eltern, Unterstützer und Freunde unserer Mannschaft in 
den Hangar 3 in Werneuchen ein. 
 
 
Hennickendorf/Werneuchen spielte: 

 
im Tor: Sarah Raschke und Lea Karzurki 
Julia Bunk(4), Romy Hübscher(3), Lea Kalläne(4), Natalie Klein, Anna Ludwig(1), 
Michelle Meyer(3), Rabea Rothgänger, Ayleen Sabrowski (1), Isabell Sachs(2), 
Vanessa Schlegel und Juliane Schulze 
Betreuer: Rico Singethan,Rene Kalläne, Stefan Klein, Stephan Hübscher und 
Holger Ludwig 
erkrankt: Anna Grothe 

 


