ESV Weil am Rhein 1926 e.V.
HSG Dreiland
Handball im Dreiländereck

INFOBLÄTTLE für Sonntag, den 8.10.2017
Die Handball-Abteilung des ESV Weil und die HSG Dreiland begrüßt alle Zuschauer, Mannschaften und
Schiedsrichter recht herzlich in der Sporthalle Egerstraße in Weil am Rhein.
Am heutigen Heimspiel-Tag finden folgende Spiele statt:
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ESV Weil am Rhein
SG Brombach/Weil
JSG Dreiland
ESV Weil am Rhein
HSG Dreiland 2
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HSV Schopfheim
HSV Schopfheim
HSV Schopfheim
SF Eintracht Freiburg 2
SG Waldkirch/Denzlingen 2

Aktuelle Tabelle Männer Bezirksklasse

Termine, News und Infobox:
Weitere Spiele am Wochenende:
Samstag ab 9:30 Uhr
Samstag 11:00 Uhr mJC-SL
Samstag 14:15 Uhr mJB-SL
Samstag 14:45 Uhr mJC-BK
Samstag 16:15 Uhr mJB-BK
Samstag 20:00 Uhr M-LL-S
Sonntag 11:10 Uhr wJB-BK

E-Jugend Sichtungsturnier in Lörrach
HSG Freiburg
: JSG Dreiland
HSG Freiburg
: JSG Dreiland
JSG Dreiland 2
: TSV FR-Zähringen 2 (in Lörrach)
JSG Dreiland 2
: SG Markgräflerland (in Lörrach)
HSG Dreiland
: TuS Steißlingen 2 (in Lörrach)
HSG Freiburg 2
: SG Brombach/Weil

Trainerschein:
Und wieder können wir zwei weitere lizenzierte Trainer beim ESV Weil auflisten Glückwunsch an
unsere frisch gebackenen C-Lizenz-Trainer Markus Schönmüller und Matthias Baur zum kürzlich
bestandenen Prüfungslehrgang.
Ihr ESV Weil am Rhein - Handball
Das Infoblättle, weitere Tabellen, Infos und Aktuelles unter www.esvweil-handball.de

Bezirksklasse am Sonntag
16:30 Uhr F-BK ESV Weil am Rhein – SF Eintracht Freiburg 2
Nach intensiver Vorbereitung und einem Kader von 16 Spielerinnen, dürfte das erklärte Ziel einen
Mittelfeldplatz in der Bezirksklasse zu erreichen im Bereich des Möglichen liegen. Leider hat der
Ligaauftakt letzten Sonntag gar nicht funktioniert. Zunächst aber erst einmal ein Danke an unsere treuen
Fans für die Unterstützung beim ersten Auswärtsspiel in Säckingen. Gerne hätte das Team eine bessere
Leistung gezeigt, aber warum auch immer, kam die Mannschaft nie richtig in Fahrt. Man ließ sich das Spiel
vom Gegner aufzwingen und versäumte sich auf die eigenen Stärken zu konzentrieren.
Harzverbot, rutschiger Boden, egal,
die Köpfe waren scheinbar wo anders
und selten beim Spiel. Das Resultat
waren eine ungewohnt schlechte
Trefferquote und viel zu viele
individuelle Fehler. Zu Gute halten
muss man der Mannschaft, dass
zumindest gegen Schluss die Moral
gestimmt hat und ein zeitweise 10Tore Rückstand bis zum Ende noch
auf 5 reduziert werden konnte.
Vielleicht nahm man das Spiel auch etwas zu locker, aber nach dem Aufstieg letzte Saison trifft das Team
im Bezirk nun auf neue unbekannte Gegner, die meist schon ein paar Jahre zusammen in der Bezirksklasse
spielen. Wo die Reise für die Weilerinnen wirklich hin geht wird sich daher erst nach ein paar Spielen
zeigen.
Unsere Gäste aus Freiburg starteten am Dienstag mit einem 18:15 Sieg gegen ersatzgeschwächte 1844er
aus Freiburg in die Saison. Gegen den letztjährigen Tabellenvierte muss der ESV heute versuchen, gleich zu
Beginn das eigene Spiel zu machen. Aus einer stabilen Abwehr Bälle erobern und die Angriffe konzentriert
und konsequent abschließen. Dass eigene Fehler vom Gegner gnadenlos ausgenutzt werden, musste letzte
Woche unsanft erfahren werden. Auch muss heute das Umschaltverhalten von Angriff zurück in die
Abwehr besser funktionieren. Gegnerische Gegenstöße dürfen nicht nur von vorne beobachtet, sondern
müssen entsprechend unterbunden werden, das klappt nur, wenn alle Spielerinnen Ihre Abwehrarbeit
ernst nehmen.
Das Team freut sich auf jeden Fall auf die neuen Herausforderungen in der Bezirksklasse und wird jedes
Spiel nutzen einen Schritt nach vorne zu tun. Schauen wir mal was heute gezeigt werden kann, vielleicht
klappt es heute auch dank der heimischen Unterstützung mit den ersten Punkten.
Markus

18:10 Uhr M-BK HSG Dreiland 2 – SG Waldkirch/Denzlingen 2
Zum heutigen Punktspiel begrüßen die Herren 2 die Reserve vom Südbaden Ligisten SG
Waldkirch/Denzlingen. Wir heißen unsere Gäste, ihre mitgereisten Fans sowie die Schiedsrichter Labusga
und Leinenbach recht herzlich willkommen in der Markgrafensporthalle, einer der Heimstätte der neuen
Handballspielgemeinschaft.
Für beide Teams ist es das zweite Spiel in der neuen Hallenrunde. Die SG Waldkirch/Denzlingen 2 hat ihr
Eröffnungsmatch bei der HG Müllheim/Neuenburg, einem der Topfavoriten für den Bezirksmeistertitel und
damit Aufstieg in die Landesliga, mit 26:16 Toren verloren. Die neue HSG 2 gewann dagegen in Schopfheim
sehr torreich mit 38:32 Toren und sicherte sich damit schon mal zwei wichtige Punkte um den
Klassenerhalt. Wie in den vergangenen beiden Jahren als man noch unter ESV Weil spielte, ist es auch
dieses Spieljahr das erklärte Ziel frühzeitig die notwendigen Punkte einzuspielen, um rechtzeitig einen Platz
im Mittelfeld in der starken Bezirksliga zu ergattern.

Das bedeutet, dass das Team auch heute punkten sollte, denn gerade die Heimspiele dürften für das
Sichern des Punktepolsters wichtig sein. Allerdings muss hierfür das Abwehrverhalten wesentlich
verbessert werden. So wie in Schopfheim gedeckt wurde, darf man sich gegen diesen Gegner sicherlich
nicht erlauben. Unsere beiden Torhüter Christian und Stefan haben dabei noch ganz tolle Paraden gezeigt
und noch mitgeholfen, dass nicht noch mehr Gegentore auf unserem Konto gelandet sind. Die Spieler
müssen kapieren, dass es nur gemeinsam geschafft wird, eine stabile Abwehr vor unseren Torhütern zu
stellen. Rutschen, Verschieben
und
auf
den
Schützen
rausgehen, gehören hier vor
allem dazu.
Aber auch nach vorne muss das
Spiel
noch
wesentlich
verbessert werden. So wurden
aus den Gegenstößen doch ein
und die andere Chance liegen
gelassen.
Wenn
alle
mannschaftsdienlich auftreten
und den ihnen zugewiesenen
Job erfüllen, dürfte – man
spielt ja schließlich zuhause – der erste Heimsieg glücken. Aber dazu müssen alle nicht nur ihr Bestes
geben. Schauen wir mal, wie es heute klappt und was dabei herausspringt.
Toni

Spiele unserer Handballjugend
12:00 Uhr mJD-BK ESV Weil am Rhein – HSV Schopfheim
Zum Saisonauftakt gegen HSV Schopfheim. Am vergangenen Samstag konnten wir erstmalig testen, ob das
Training der neu formierten D-Jugend in den vergangenen Wochen Früchte trägt. Mit stark reduziertem
Aufgebot fuhren wir nach Grenzach zum Sichtungsturnier. Und tatsächlich waren gerade im Angriff viele
der geübten Abläufe klar wiederzuerkennen. Auch wenn alle Spiele - relativ knapp - verloren gingen, war
das Potential der Mannschaft deutlich sichtbar. Allerdings zeigte sich auch, dass wir uns in den nächsten
Wochen vermehrt auf die Abwehrarbeit konzentrieren sollten. Erfreulicherweise wurden gleich fünf Spieler
für die Fördergruppe gesichtet.
Nun richten wir den Blick nach vorne auf das heutige Spiel gegen den HSV Schopfheim. Diese Mannschaft
kennen wir bereits von Samstag. Sie war unser dritter Gegner, das Spiel endete 8:9. Da ist also auf jeden
Fall für uns etwas zu holen! Packen wir es an!
Claudia

13:30 Uhr wJC-BK SG Brombach/Weil – HSV Schopfheim
Heute begrüßt die weibliche C-Jugend die Mannschaft des
HSV Schopfheim zum ersten Saisonspiel. Das in der
Sommerrunde
neu
formierte
Team
(bekanntlich
verabschiedete sich der ältere Jahrgang in die B-Jugend)
spielt diese Saison in der Bezirksklasse und wird trainiert von
Ayten Capri und Nathalie Herzog. In der Runde warten
neben Schopfheim folgende weitere Gegner: TV Todtnau,
HSG
Freiburg
2,
SG
Maulburg/Steinen,
SG
Waldkirch/Denzlingen, HG Müllheim/Neuenburg, TV
Bötzingen und HC Karsau.
Wie immer gilt es sich die ersten Spiele zu finden und sich im
Training bestmöglich einzubringen um das Team und sich

selber kontinuierlich zu verbessern. Die Mannschaft freut sich wie alle Teams, auf entsprechende
Unterstützung von den Rängen.
Lassen wir uns überraschen, wie gut das mannschaftliche Miteinander zum Rundenbeginn schon
funktioniert und hoffen auf ein verletzungsfreies faires erstes Derby.

15:00 Uhr mJA-BK JSG Dreiland – HSV Schopfheim
Heute bestreitet die A-Jugend ihr erstes Saisonspiel unter der neu gegründeten JSG Dreiland. Das
angestrebt Ziel nach der Gründung war die Qualifikation zur SBL. Was anhand des eigentlich vorhandenen
Spielermaterials und der Qualität der Spieler im Bereich des möglichen lag. Leider konnte das vorhandene
Potenzial an den Qualifikationsturnieren nicht abgerufen werden.
Doch mit der heutigen Spielersituation, der Kader besteht nur noch aus 11 von ursprünglich 16 Spielern,
wäre eine SBL-Saison nicht zu stemmen gewesen. Die Abgänge (Studium oder Motivationsprobleme)
schmerzen besonders, da mit Paul Granse (ESV) und Björn Friedrich (TVB) zwei potentielle Leistungsträger
der zukünftigen Mannschaft nicht mehr zur Verfügung stehen. Beide Spieler ziehen zum Studium in eine
andere Stadt.
Mit diesem Problem muss man sich Angesichts der jüngeren Abiturienten wohl noch des Öfteren herum
plagen. Doch jammern hilft nix, nun muss das vorhandene immer noch hochwertige Spielermaterial
genutzt werden, um das neu ausgeschriebene Ziel "Meister" zu erreichen.
Nach der langen nicht immer einfachen Vorbereitung brennen die Jungs nun darauf den Trainern,
Zuschauern und Verantwortlichen zu zeigen was in ihnen steckt.
Daniel

