
Spielbericht vom 03.12.2011 
9. Spieltag: Borgsdorf gegen Werneuchen 
 
Borgsdorf gegen Werneuchen 21 : 20 
 
Nach der blamablen Leistung gegen Prenzlau fuhren wir mit der leisen Hoffnung auf 
einem Formanstieg nach Borgsdorf. Gegen die Mannschaft aus der unteren 
Tabellenhälfte sollte ein Sieg möglich sein, so dachten wir jedenfalls. Man merkte 
aber schnell dass es auch gegen Borgsdorf eng werden würde, die Abwehr konnte 
nicht entscheidend stören, sodass Borggsdorf immer wieder in Führung gehen 
konnte. Wir hielten aber immer wieder dagegen und konnten durch Treffer von 
Benny (1), Alexander D. (5), Florian(1), Oliver(3) zur Halbzeit mit 10:9 in Führung 
gehen. Diese Führung wurde in der zweiten Halbzeit bis auf 18:12 ausgebaut 
(Danke Oli, Du konntest Dich oft aufgrund Deiner Schnelligkeit durchsetzen und 
Tore machen), wir dachten schon es kann nichts mehr schief gehen. Aber zu früh 
gefreut. Die Borgsdorfer gaben noch mal alles. In dieser Phase gab es für uns auch 
zwei Minuten Strafen (Alexander D. Oliver) so dass im Unterzahlspiel die Führung 
wieder aus der Hand gegeben wurde. 
Die Abwehr machte es den Borgsdorfern zu einfach, auch unser Torwart Fabian 
hatte nicht seinen besten Tag. Im Angriff konnten wir uns ebenso oft nicht 
durchsetzen. Insgesamt fehlten an diesem Tag auch wieder die spielerischen Mittel 
und der Wille um das Spiel gegen eine Mannschaft aus der unteren Tabellenhälfte 
als Sieger zu beenden. Borgsdorf konnte beim Stand von 20:20 einen 7 Meter 
verwandeln und ging so kurz vor Schluss als Sieger aus der Halle. Unsere 
Mannschaft muss an sich Arbeiten um auch wieder Spiele gewinnen zu können. 
Dazu zählt vor allen Laufbereitschaft (Philip hoffentlich kannst Du bald wieder 
schmerzfrei spielen), und im Training eingeübte Laufwege und Zuspiele müssen im 
Punktspiel umgesetzt werden. Insgesamt muss jeder an sich arbeiten um die 
Mannschaft wieder als ernst zu nehmenden Gegner zu präsentieren. Vielen Dank 
an die mitgereisten Eltern, Stephan schön das Du wieder dabei warst, es gibt viel 
Arbeit wie Du sehen konntest. 
 
Werneuchen spielte mit Alexander Dahn, Alexander Hobeck, Fabian Heisinger, Ivo 
Pitsch, Oliver Mahlich., Philipp Pieruch., Florian, Amon Schenk., Paul Sobaniak. 
Tobias und Stephan Kopf hoch, momentan erleben wir wohl eine Krise, aber die 

 


