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HCH / RWW unser kurzer Jahresrückblick 2014  

 
Jetzt liegt unser erstes gemeinsames Jahr der weiblichen Jugend B von Rot Weiß 

Werneuchen und HC Hennickendorf hinter uns. Diese Spielgemeinschaft, die aus 

einer tollen Idee heraus am 27.05.2013 aus dem Boden gestampft wurde, konnte 

auch im Jahr 2014 für Furore sorgen. Wir hatten viele schöne Erlebnisse, den 

Anfang machte die Neujahrfeier am 03. Januar 2014 in Rüdersdorf mit der Frauen-

/ und Männermannschaft vom HC Hennickendorf. Am 05. April 2014 endete 

unsere erste Saison mit dem Gewinn der Meisterschaft. Dieses neu formierte 

Team setzte noch einen oben drauf und unsere Mädels wurden am 11.05.2014 in 

der Bad Freienwalder Kurstadthalle Pokalsieger. Viele glaubten, dass wir noch 
nicht einmal die Saison überstehen, aber wir belehrten alle Skeptiker eines 

Besseren. Wahr ist, es mussten eine Menge Probleme gelöst werden, aber 

gemeinsam mit unseren Mädels, Eltern, Großeltern, Betreuern und unseren 

Vereinen, konnten wir alles zugunsten des Teams auf den Weg bringen. Zusammen 

organisierten wir so auch am 07.06.2014 im Werneuchner Hangar 3 unsere 

Abschlussfeier. Ein Höhepunkt an diesem Abend war das von unseren Eltern 

spendierte Feuerwerk. Weiter ging es vom 26. bis 29. Juni 2014 nach Lübeck, zu 

den 20. Internationalen Lübecker Handballtagen, wo wir sensationell im A-Turnier 

bis ins Achtelfinale kamen. Dort mussten wir uns dem Team vom VfL Fredenbeck 

geschlagen geben. Dieses Turnier ist unser absoluter Höhepunkt und das schon 
zum dritten Mal, es entwickelt sich langsam zur Tradition für uns. Aus Lübeck 

zurück, nahmen wir am darauf folgenden Wochenende an den vom HCH 

organisierten Fun Cup teil, wo wir allesamt mit unseren Eltern den 4. Platz 

belegten. Die erste gemeinsame Saison lag nun hinter uns und wir als Betreuer 

waren überzeugt davon, dass dieses Gemeinschaftsprojekt zwischen HCH und 

RWW eine Zukunft hat. Genau mit dieser Überzeugung gingen wir auch in die 

Vorbereitung der neuen Spielserie. Auftakt war am 31.08.2014 der Lekker Energie 

Cup in Berlin, den wir mit einen guten 5. Platz abschlossen. Nach vielen harten und 

schweißtreibenden Trainingseinheiten viel nun endlich am 14.09.2014 der 

Startschuss in die neue Saison. Bis zum Jahresende absolvierten wir sieben 
Punktspiele und konnten diese alle erfolgreich bestreiten. Als Jahresabschluss 

organisierte der Vorstand des HC Hennickendorf ein gemeinsames Weihnachtsfest, 

recht herzlichen Dank noch einmal von unserer Seite dafür. Das war nur ein kleiner 

Rückblick von dem was wir zusammen erlebt haben. Viele Vereine müssen leider in 

den Jahrgängen der Jugend B und A ihre Mannschaften abmelden, umso mehr 

macht es uns stolz, dass wir unser Team weiter erfolgreich ins Jahr 2015 führen 

können. Was die Zukunft für uns bereit hält wissen wir leider nicht, wir werden 

aber alle unser Bestes dafür tun.  

 

I  diese  Si e „Wir si d ei  Tea “ .  
 

 


