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Handball im Dreiländereck

INFOBLÄTTLE für Samstag, den 21.10.2017
und Sonntag, den 22.10.2017
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 Samstag finden folgende Spiele statt:
Sa
Sa
Sa
Sa
So

13:30
15:00
16:30
18:00
19:30

wJC-BK
mJB-BK
mJC-SL
mJB-SL
F-BK

SG Brombach/Weil
JSG Dreiland 2
JSG Dreiland
JSG Dreiland
ESV Weil am Rhein

:
:
:
:
:

SG Waldkirch/Denzlingen
HSV Schopfheim 2
HSC Radolfzell
HC Lauchringen
HSV Schopfheim

Am Sonntag finden folgende Spiele statt:
So
So
So
So

10:00
13:00
15:50
17:10

Minis
JE-BK
mJD-BK
M-KK

Minispieltag
Sichtungsturnier
ESV Weil am Rhein
HSG Dreiland 3

: SG Lörrach/Brombach
: FT 1844 Freiburg

Aktuelle Tabelle Frauen Bezirksklasse

Termine, News und Infobox:
Weitere Spiele am Wochenende:
Sonntag 14:00 Uhr mJA-BK DJK Bad Säckingen
Sonntag 16:30 Uhr M-LL-S HSG Dreiland
Sonntag 16:30 Uhr M-BK
HBL Heitersheim

: JSG Dreiland
: SG Rielasingen / Gottmadingen (in Lörrach)
: HSG Dreiland 2

Ihr ESV Weil am Rhein - Handball
Das Infoblättle, weitere Tabellen, Infos und Aktuelles unter www.esvweil-handball.de

Bezirksklasse am Samstag
19:30 Uhr F-BK ESV Weil am Rhein – HSV Schopfheim
Heute begrüßen wir die Damen des HSV Schopfheim zum zweiten Heimspiel der noch jungen Saison. Ein Blick auf die
Tabelle suggeriert ein Kellerduell zwischen dem Landesliga-Absteiger HSV Schopfheim und dem Aufsteiger ESV Weil.
Allerdings ist es noch viel zu früh, um aus der Tabelle schon Prognosen für den weiteren Saisonverlauf ableiten zu
können.
Als letztjährige Landesliga-Mannschaft könnte man den HSV Schopfheim favorisieren. Das Team ist allerdings auch
mit (allerdings sehr knappen) Niederlagen in die Saison gestolpert. Da Schopfheim durch die Zusammenlegung der
Damen 1 und 2 aus einem großen Kader schöpfen kann, lassen wir uns überraschen, wer heute gegen Weil antreten
wird.
Die Weilerinnen starteten beim Auftakt in Säckingen mit einer deutlichen Niederlage und versäumten es beim ersten
Heimspiel vor zwei Wochen gegen die Eintracht II aus Freiburg in der Schluss-Viertelstunde den möglichen Sieg
einzufahren. Zwar konnte der ESV phasenweise überzeugen, führte sogar mit 5 Toren, schaffte es aber trotzdem
nicht am Ende etwas Zählbares in den Händen zu halten. Ein Tor fehlte am Schluss für den ersten BezirksklassePunkt.
Das Spiel ist aber abgehakt und heute kann das Team zeigen, dass es besser laufen kann. Heute sollen die ersten
Punkte auf der Habenseite geholt werden. Damit das klappt, müssen aber alle hochkonzentriert von Anfang an das
eigene Spiel gestalten. Laufbereitschaft, vor allem auch zurück in die Abwehr und Tempo-Handball sollen den Weg
dazu ebnen. Die Spielerinnen kennen die eigenen Stärken, diese effektiv und mannschaftsdienlich ins Spiel
einzubringen ist die Aufgabe, über die komplette Spielzeit. Die Bank ist gut besetzt, so dass sich jeder auspowern und
dann wieder kurz erholen kann. Auch hier muss dazu gelernt werden, nicht die eigene Kondition überschätzen,
sondern rechtzeitig verschnaufen. Mit der Müdigkeit steigen die Fehler und diese müssen wir zwingend vermeiden,
um heute erfolgreich das Spiel zu beenden.
Eine Devise für die kommenden Spiele muss sein, die Tabelle nun von hinten aufzurollen. Platz 12 hatten wir schon
inne, aktuell sind wir Elfter. Es soll nun, vor allem aus eigener Kraft aufwärts gehen. Das Potential ist nach wie vor
vorhanden, es in den Spielen abzurufen werden wir auch in den Griff bekommen.
Wir hoffen auf zahlreiche Unterstützung von den Zuschauerrängen und freuen uns auf faires, verletzungsfreies Spiel.
Markus

Spiele unserer Handballjugend
13:30 Uhr wJC-BK SG Brombach/Weil – SG Waldkirch/Denzlingen
Nach unserem gewonnen Spiel am vergangenen Wochenende gegen die HSG Freiburg (16:22) treffen wir wieder auf
einen unbekannten Gegner und wissen jetzt, dass das Spiel nicht einfach wird. Die Mädels sind motiviert und wir
wollen die zwei Punkte. Die Fehler aus dem ersten Spiel der Saison dürfen/sollten nicht mehr passieren. Wir freuen
uns auf ein faires und gutes Spiel.
Ayten

15:00 Uhr mJB-BK JSG Dreiland 2 – HSV Schopfheim 2
Ich möchte kurz auf das letzte Auswärtsspiel der B2, gegen die B-Jugend des TV Todtnau zu sprechen kommen. Erst
einmal das Positive, die Jungs haben das Spiel mit 23:13 gewonnen.
Nun zum Negativen, nach einer zumindest vom Ergebnis noch positiven 1. Halbzeit, die wir mit 12:3 für uns
entscheiden konnten, ging in der 2. Hälfte der Faden komplett verloren. Wir hatten uns in der Halbzeitpause
vorgenommen, schönen Handball zu spielen, auf Tempo, falls das nicht funktioniert die Angriffe auszuspielen und
auf unsere Chancen zu warten. Jedoch wurde zu hektisch gespielt, überhastet abgeschlossen und Pässe in den „ganz
freien“ Raum gespielt, nämlich ins Aus. Auch wenn vom Ergebnis her alles klar zu gehen schien, muss die Mannschaft
auch in solchen Situationen lernen die Konzentration hoch zu halten und die Anweisungen der Trainer umzusetzen.
In nicht so klaren Spielsituationen ist das nämlich um einiges schwieriger.
Die Mannschaft hat all dies bereits zu hören bekommen und wird hoffentlich im heutigen Heimspiel, gegen die 2.
Mannschaft des HSV Schopfheim, ihre Sache um einiges besser machen. Wir haben heute die Chance unsere
Spitzenposition zu festigen und diese Chance sollen wir auch nutzen. Ich wünsche allen Zuschauern ein schönes und
faires Handballspiel.
Martin

16:30 Uhr mJC-SL JSG Dreiland – HSC Radolfzell
Bewährungsprobe daheim gegen Radolfzell - Mit 6:2 Punkten ist der neu gegründeten C1 ein guter Start in die Saison
2017/18 gelungen. Nur das Spiel gegen den mehrmaligen Südbadenliga-Meister und aktuellen Tabellenführer
Konstanz ging ersatzgeschwächt verloren. Alle anderen Spiele wurden klar gewonnen. Heute kann sich die neu
gebildete Mannschaft zum ersten Mal vor (50%) heimischem Publikum präsentieren (nach dem Donnerstags-Spiel
gegen Maulburg).
Die Gründung einer SG ist eine Sache - die Umsetzung der vereinten Kräfte im Spiel eine andere. Und genau das ist
unser Ziel für heute: mit vereinten Kräften gegen die Übermacht vom Bodensee. Mit dem letzten Auswärtssieg hat
die Mannschaft gezeigt was in ihr steckt - trotz Findungsphase.
Mit Radolfzell steht uns heute ein starker Gegner gegenüber. Aus einer gesicherten Abwehr heraus wollen wir
versuchen mit schnellem Spiel nach vorne und druckvollem Angriff unsere Chancen zu erarbeiten und zu nutzen.
Parole ist: Für jeden der den Ball hat gibt es nur drei Alternativen Körpertäuschung, stoßen auf die Lücke oder
schießen! In diesem Sinne hoffen wir auf Unterstützung von den Rängen! 1, 2 oder 3 und ab die Post... über Allem
steht: jeder Spieler wird sein Bestes geben - schauen wir was das heute bedeutet! Alle sind fit und wir werden in
Bestbesetzung antreten.
Elke

18:00 Uhr mJB-SL JSG Dreiland – HC Lauchringen
Endlich das erste Heimspiel der B 1 in der Saison! Zum heutigen Spiel begrüßen wir die Gegner vom HC Lauchringen
in heimischer Halle. Der Gegner hat, wie auch unsere Mannschaft, bisher keinen Sieg für sich verbuchen können.
Dies soll sich für uns heute ändern.
Die letzten beiden Spiele hätte unsere B1 eigentlich bereits gewinnen müssen, jedoch konnte das Team die
geforderten Anweisungen der Trainer meist nicht umsetzen. Hinzu kam pro Spiel ein neuer verletzter Spieler,
weshalb wir schon zwei Krankenhausbesuche bei uns verbuchen können. Leider fallen Finn und Maxwell wohl noch
für längere Zeit aus. Die zweite Mannschaft hat ebenfalls Verletzungsprobleme, weshalb man zu den Spielen leider
nicht mit 14 Mann komplett antreten kann. Drei Akteure, welche vor der Saison eingeplant waren, machten leider
überraschend kurz vor dem ersten Spiel einen Rückzieher und vermeldeten, dass sie aufhören. Darunter auch ein
Spieler der ersten Mannschaft.
Für das heutige Spiel wird eine Leistungssteigerung jedes einzelnen Akteurs gefordert. Vor allem das Tempo nach
vorne und die Chancenverwertung stießen der Mannschaft in den letzten Spielen sehr auf, weshalb dies geändert
werden muss. Sollte dazu die Abwehr des letzten Spiels wieder funktionieren und diesmal an den Gegner
rangegangen werden, sollte dem ersten Sieg der Saison nichts mehr im Wege stehen. Die Motivation der Jungs ist
jedenfalls hoch, endlich zu gewinnen.
Die Spieler wünschen sich positive Fanunterstützung von der Tribüne.
Jan

Spiele am Sonntag
10:00 Uhr Mini-Spieltag des ESV Weil am Rhein
Zum heutigen Mini-Spieltag begrüßen wir die insgesamt 9 Gäste-Mannschaften der Regio Hummeln, HSV
Schopfheim, TV Brombach, SG Maulburg/Steinen und DJK Bad Säckingen

13:00 Uhr JE-BK Sichtungsturnier
Mit durchschnittlich 18 Kindern im Training können wir uns über mangelndes Interesse am Handball nicht beklagen.
So haben wir auch für diese Saison zwei Mannschaften gemeldet und konnten letzte Woche mit 16 Kindern in
Lörrach gegen Brombach antreten. Ist ganz ungewohnt mit so vielen Auswechselspielern auf der Bank ;-)
Heute haben wir Schopfheim zu Gast die auch mit zwei Mannschaften antreten.
Hoffen wir, dass die Kinder das Erlernte im Training auch in den Spielen umsetzten können und wir schöne Spiele
sehen.
Melanie

So, 22.10.17, 13:00h
So, 22.10.17, 13:40h
So, 22.10.17, 14:25h
So, 22.10.17, 15:05h

ESV Weil am Rhein
ESV Weil am Rhein 2
ESV Weil am Rhein 2
ESV Weil am Rhein

-

HSV Schopfheim 2
HSV Schopfheim
HSV Schopfheim 2
HSV Schopfheim

15:50 Uhr mJD-BK ESV Weil am Rhein - SG Lörrach/Brombach
Vergangene Woche trafen wir auswärts auf die HG Müllheim/Neuenburg, wo wir eine deutliche 24:13 Niederlage
hinnehmen mussten. Dies sollte aber kein Beinbruch sein, da die HG uns zum einen körperlich stark überlegen war,
auf der anderen Seite wir mit ihrer sehr offensiven Abwehr, die schon fast eine Manndeckung war, große Probleme
hatten.
Aber solche Spiele sind dazu da um zu lernen und die auftauchenden Fehler im Training zu besprechen und daran zu
arbeiten. So haben wir diese Woche stark den Fokus auf das Angriffsspiel bei einer sehr offensiven Abwehr gesetzt,
aber natürlich auch an unserem eigenen Abwehrspiel gearbeitet.
Wir hoffen natürlich auch für das heutige Spiel, dass die Kinder das im Training thematisierte so gut umsetzen
können wie in unserem letzten Heimspiel gegen den HSV Schopfheim. In unserem zweiten Heimspiel treffen wir
heute mit der SG Lörrach/Brombach auf einen für dieses Jahr noch unbekannten Gegner - an dieser Stelle natürlich
herzlich Willkommen bei uns in Weil! Im diesjährigen Sichtungsturnier trafen wir bereits auf die zweite Mannschaft
der SG, jedoch kann uns das sehr wenig über den heutigen Gegner sagen. Wir werden unser Bestes geben unser
Spiel durchzuziehen und werden ja sehen was für uns heute zu holen ist.
Claudia und Tina

17:10 Uhr M-KKA HSG Dreiland 3 – FT 1844 Freiburg
Heute bestreiten die HSG Herren III ihr erstes Heimspiel gegen die Freiburger TS 1844 in Weil am Rhein.
Mit dem neuen/alten Trainer Marcus „Nose“ Krispin, der die Herren schon in der Saison 2015/16 trainierte konnte
man wieder einen erfahrenen Trainer nach dem Abgang von Matthias Ahrens ergattern.
An dieser Stelle danken wir nochmal dem alten Trainer Matthias Ahrens für seine Arbeit in der Saison 2016/17.
In den ersten zwei Spielen kassierten die Herren III leider zwei Niederlagen. Am vergangen Sonntag verlor man in
Müllheim/Neuenburg mit 33:29. Durch 6 Zeitstrafen, alle in der ersten Hälfte, hatte man Schwierigkeiten den doch
geringeren Rückstand aufzuholen. In der zweiten Hälfte hatte man durch den kleinen Kader leider keine Möglichkeit
mehr das Spiel zu drehen. Durch technische Fehler oder unsaubere Tor Abschlüsse verloren die Herren III den Ball im
Angriff und der Gegner nutze dies für mehrere Tempo Gegenstöße.
Durch diese Umstände musste man diese bittere Niederlage hinnehmen. Es gilt nun beim ersten Heimspiel die
ersten Punkte für die Saison 2017/18 einzufahren.
Unser Gegner der Freiburger TS 1844 hat sich in dieser Saison das Ziel gesetzt in die Bezirksklasse aufzusteigen,
bisher konnte er in zwei Spielen ein Sieg verbuchen.
Markus

