
Spielbericht vom 31.03.2013 
Abschlussbericht. Spieltag: Saisonabschluß 2012/2013 
 
Saisonrückblick: In der Saison 2012/13 waren 9 Mannschaften der Kreise OHV, UM 
und Barnim (Kreisspielunion Nordost) am Start. Obwohl wir mit Abstand das beste 
Torverhältnis haben wurden wir hinter der Mannschaft aus Schönwalde 
Vizemeister, da diese im Rückspiel in eigener Halle mit einem Tor mehr gewinnen 
konnten. 
Den Mädels aus Schönwalde sei an dieser Stelle trotz der diskussionswürdigen 
Umstände herzlich zur Meisterschaft gratuliert. 
Unsere Mannschaft konnte in 12 Begegnungen (4 Partien wurden von den 
gegnerischen Mannschaften abgesagt) sagenhafte 417 Tore erzielen, was einem 
Durchschnitt von 35 Toren pro Spiel (bei durchschnittlich 15 Gegentoren) 
entspricht. Herausragend war dabei insbesondere der Auswärtssieg in Oranienburg 
und das Heimspiel gegen Schönwalde, die beide mit 2 Toren Vorsprung gewonnen 
werden konnten. 
Trotz dieser tollen Gesamtleistung, die vor allem der hervorragenden Arbeit von 
Rene Kalläne zu danken ist, steckt in der Mannschaft noch viel mehr Potential, aber 
bei einer Trainingseinheit pro Woche, der oft bereits ein 10-Stunden-Tag der 
Mädels vorausgeht, ist es sehr schwer das Leistungsniveau noch weiter zu 
erhöhen. Reserven stecken dabei nur in einer kontinuierlichen Trainingsbeteiligung. 
Wenn es dann noch gelingt, dass jeder einzelnen Spielerin klar wird, dass sie ein 
Teil der Mannschaft ist, die ihrerseits nur bei vollem Einsatz aller ihrer Mitglieder 
und ohne Streitigkeiten innerhalb des Teams überleben kann, dann wäre auch ein 
erfolgreiches Weiterbestehen für die nächste Jahre gesichert. 
An dieser Stelle sei noch mal eine Einladung an alle Mädels der Baujahre 1997 bis 
2000 ausgesprochen: Wenn ihr sportlich seid und in einem erfolgreichen Team 
spielen wollt, dann besucht uns ganz unverbindlich mittwochs um 17.30 Uhr zum 
Training im Hangar 3. 
Ausblick: Auch wenn die Meisterschaft beendet ist, so warten doch noch einige 
Saisonhöhepunkte auf unsere Mannschaft. Dabei sticht wohl die erste Runde im 
Pokal besonders heraus, da uns das Los ein Heimspiel gegen den frisch gekürten 
Meiser aus Schönwalde beschert hat. Sollte die Revanche gelingen kämen wir ins 
Halbfinale, dem dann noch das Finale folgen könnte. 
Mit großer Vorfreude wird auch die Fahrt nach Lübeck Ende Juni erwartet, da alle 
Teilnehmer des Vorjahres noch immer voller Begeisterung von diesem riesigen 
Handballevent sprechen. 
Danksagung: Natürlich stehen hinter einem erfolgreichen Team immer auch 
helfende Hände und Sponsoren, die sich nach besten Kräften bemühen, die 
Mannschaft und die Trainer in ihrer Arbeit zu unterstützen. 
Stellvertretend für diese vielen Helfer sei an dieser Stelle vor allem dem Autohaus 
Thies für die Bereitstellung eines Transporters bei unseren Auswärtsfahrten und 
unserem Hauptsponsor Bauservice Rico Singe gedankt. 
Besonderer Dank gilt auch Bärbel und Peter Hall, die ständig für die Mannschaft 
und Ihre Probleme da sind, unsern Bürgermeister Burkhard Horn für die 
Glückwünsche zum Vize-Meister und der Firma Gustav Scharnau GmbH für die 
Überraschung am letzten Spieltag, sowie der Abteilung Handball für die 
Unterstützung beim Ausrichten unsere Heimspiele. 
Und zuletzt sei natürlich auch unseren Eltern gedankt, die unsere Mädels bei der 
Ausübung ihres Sports unterstützen. 
 
Fazit: Wir können stolz auf das in dieser Saison bisher Erreichte sein. 

 


