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

INFOBLÄTTLE für Samstag, den 28.10.2017
und Sonntag, den 29.10.2017
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

15:00
16:30
18:00
20:00

mJC-SL
mJB-SL
mJA-BK-S
M-LL-S

JSG Dreiland
JSG Dreiland
JSG Dreiland
HSG Dreiland

:
:
:
:

HBL Heitersheim
HSG Konstanz
TV Freiburg St. Georgen
TV Ehingen

Am Sonntag finden folgende Spiele statt:
So 13:20
So 14:50
So 16:30

mJD-BK-S ESV Weil am Rhein
M-BK
HSG Dreiland 2
F-BK
ESV Weil am Rhein

: DJK Bad Säckingen
: TuS Ringsheim 2
: TV Herbolzheim

Aktuelle Tabelle Herren Landesliga Süd

Termine, News und Infobox:
Weitere Spiele am Wochenende:
Samstag 13:15 Uhr mJC-BK HG Müllh/Neuenb.
Sonntag 12:50 Uhr wJC-BK TV Todtnau
Sonntag 18:00 Uhr wJB-BK TuS Oberhausen

: JSG Dreiland 2
: SG Brombach/Weil
: SG Brombach/Weil

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

Landesliga am Samstag
20:00 Uhr M-LL-S HSG Dreiland – TV Ehingen
Viertes Heimspiel -> vierter Sieg? Auch heute gilt es für
unsere HSG’ler den Heimnimbus zu bewahren und zwei
Punkte einzufahren. Die Zeichen dafür stehen gut, denn
Trainer Igor Bojic kann personell auf alle Spieler
zurückgreifen und die Mannschaft findet sich immer
besser.
Mit dem TV Ehingen kommt kein einfacher Gegner für die
Dreiländer. Sie verfügen über ein eingespieltes Team mit
guten Einzelspielern. Der TV Ehingen hat drei Spieler in
ihren Reihen, die unter den Top 20 Torschützen der Liga
sind (Gaie 30/4; Güntert 26/14; Stodtko 25). Sie erzielten
zusammen ca. 60 % der Tore für den TV Ehingen. Unsere
Gäste konnten bis jetzt zwei Siege einfahren gegen die SG
Rielasingen/Gottmadingen und gegen den TuS Ringsheim.
Sie mussten sich jedoch auch schon drei Mal gegen Top
Teams der Liga geschlagen geben (HSG Freiburg; SG
Schenkenzell/Schiltach; SG Gutach/Wolfach).
Die Dreiländer müssen, deshalb sehr konzentriert spielen
und diese drei Hauptakteure in der Deckung in der Griff
bekommen. Wenn man wieder an die gezeigte
Abwehrleistung anknüpfen und dann wieder mit schnellen Angriffen aus der Deckung den Gegner überlaufen kann,
sollte man das Spiel zu Hause für sich entscheiden. Wichtig wird auch sein, dass man gegen diesen Gegner nicht so
viele Torchancen liegen lässt, denn der Gegner verfügt über eine gute Qualität in der Mannschaft, dass eine schlechte
Torverwertung das Zünglein an der Waage sein könnte.
Wir hoffen auf ein faires Spiel und einen tollen Fight auf dem Spielfeld. Die heimische Kulisse wird auch ihren Beitrag
leisten und die Mannschaft unterstützen und nach vorne peitschen.
Matze

Spiele unserer Handballjugend
15:00 Uhr mJC-SL JSG Dreiland – HBL Heitersheim
Fokussieren auf das was in unseren Händen liegt. Heute erwartet uns mit den Handballlöwen aus Heitersheim erneut
ein starker Gegner und es gilt das aus den Erfahrungen der letzten Wochen Gelernte umzusetzen. Gegen Radolfzell
hatten wir es selbst in der Hand - ein paar mehr Tore aus den zahlreich erarbeiteten Chancen und es hätte zum
zweiten Sieg gegen eine Bodensee Mannschaft reichen können.
So haben wir nach großem Kampf gegen einen starken Gegner knapp verloren. Also heute gilt es darauf zu
fokussieren was wir selbst tun können und die Umstände so zu nehmen wie sie sind - was Gegner und Schiri tun liegt
nicht in unseren Händen...
Fest steht, dass die Mannschaft wieder ihr Bestes gegeben wird, um den zweiten Heimsieg der Saison zu erringen. In
der vergangenen Woche haben alle gut trainiert und weiter am Abwehr-und Angriffsverhalten gearbeitet. Vor allem
durch schnelle Gegenstöße, stoßen in die Lücken und einer aktiven Abwehr aus den Beinen heraus, wollen wir heute
Punkten. Leider können aufgrund der Herbstferien einige Spieler die Mannschaft heute nicht unterstützten - was
anderen Raum zum wachsen gibt! Wir freuen uns auf ein spannendes Spiel und ihre Unterstützung!
Elke

16:30 Uhr mJB-SL JSG Dreiland – HSG Konstanz
Nachdem die B1 Jugend leider auch ihr letztes Spiel gegen Lauchringen verloren hat, gilt es heute die teils guten
Ansätze und das Teamspiel aus dem letzten Spiel zu verbessern und sich kämpferisch zu präsentieren.
Gegen den Meisterschaftsfavoriten HSG Konstanz, der überraschend gegen Zähringen nur ein 20:20 Unentschieden
spielte, muss die Leistung für einen Punktgewinn in allen Bereichen stimmen. Wieder einmal muss bei vielen eine
deutliche Leistungssteigerung her. Die Motivation der meisten Jungs ist momentan zudem nicht auf einem Toplevel,
was sich ändern muss.
Leider waren im Training der letzten Woche nur wenige Spieler anzutreffen, weshalb eine gute Vorbereitung auf den
Gegner kaum möglich war. Allen Verletzten wünschen wir weiterhin eine gute Besserung !
Wir hoffen auf Unterstützung von den Rängen.
Jan

18:00 Uhr mJA-BK JSG Dreiland – TV Freiburg St. Georgen
Drei Spiele, drei Siege, die A-Jugend der JSG Dreiland grüßt von der Tabellenspitze. Kleiner Kader, wenig
Trainingsbeteiligung und trotzdem spielt das Team unterstützt durch motivierte B-Jugendspieler ganz oben in der
Tabelle der Südgruppe mit.
Ein großer Dank an dieser Stelle an diejenigen Spieler, die sich trotz einer mauen Beteiligung regelmäßig im Training
engagieren. Warum die Lust bei manchen nachlässt hat verschiedene Gründe, die nicht immer nachvollziehbar sind.
Ziel der Verantwortlichen muss es sein, allen A-Jugendspielern weiter die Möglichkeit zu bieten, Ihrem Hobby nach zu
gehen. Daher wurde bei der Gründung der JSG beschlossen, die Spieler auch langsam durch Einsätze bei den Aktiven
an den raueren Ligaalltag im Männerbereich heranzuführen. Dies klappt auch recht gut bei den HSG Herren, bei
denen auch A-Jugend-Spieler zum Einsatz kommen.
Hoffen wir, dass die Mannschaft weiter erfolgreich bei der Sache bleibt und gegen den ebenfalls ungeschlagenen
Tabellenzweiten aus Freiburg St. Georgen auch heute die weiße Weste behalten kann.
Wir wünschen allen Zuschauern ein schönes verletzungsfreies Handballspiel.

Spiele am Sonntag
13:20 Uhr mJD-BK ESV Weil am Rhein – DJK Bad Säckingen
Das vergangene Spiel gegen die erste Mannschaft der SG Lörrach/Brombach war schwer und ging verdientermaßen
verloren. Die Gegner waren körperlich klar überlegen, doch wir haben tapfer gekämpft: Einstellung und Motivation
haben gestimmt. Wie es häufig bei Niederlagen ist, offenbarte auch dieses Spiel unsere Problemstellen in Abwehr
und Angriff. So stand für die nachfolgenden Trainingseinheiten unter anderem die Verbesserung der Passsicherheit
auf dem Programm. Doch auch das Spiel gegen die offensive Abwehr hat uns wieder Schwierigkeiten bereitet, auch
dieses muss in den folgenden Wochen immer wieder trainiert werden.
Heute erwarten wir nun unsere Gäste aus Bad Säckingen. Diese sind mit Schwierigkeiten in die laufende Saison
gestartet und haben bisher noch keinen Punkt auf ihrem Konto zu verzeichnen. Wir haben zwar bereits ein Spiel
gewonnen, doch das war ein sehr knappes Ergebnis. Nach den beiden letzten Niederlagen können wir jetzt einen Sieg
gut gebrauchen. Daher werden wir die heutige Aufgabe mit voller Konzentration angehen und wir hoffen, dass die
Bearbeitung unserer Schwachstellen ihre Spuren hinterlassen hat und wir uns heute die nächsten beiden Punkte
sichern können.
Claudia und Tina

14:50 Uhr M-BK HSG Dreiland 2 – TuS Ringsheim 2
Zum heutigen Bezirksligaspiel begrüßen die Herren 2 die Reserve des TuS Ringsheim. Wir heißen unsere Gäste, ihre
mitgereisten Fans sowie Schiedsrichter Daniel Hengst recht herzlich in der Markgrafensporthalle, einer der beiden
Heimstätten der neuen Handballspielgemeinschaft Dreiland, willkommen.
Beide Teams haben bereits sechs Pluspunkte auf ihrem Konto. Während Ringsheim schon fünf Spiele, davon drei
siegreiche Heimspiele gegen HSG Freiburg 2 (19:18), DJK Bad Säckingen (24:22) und HU Freiburg 2 (30:28) sowie zwei,
jeweils mit Niederlagen beendete Auswärtsspiele in Todtnau (38:20) und beim ESV Freiburg (29:23) absolviert hat,
hat die HSG 2 erst vier Spiele, jeweils zwei Auswärts und Zuhause bestritten.
Drei wurden gewonnen und zwar auswärts beim HSV Schopfheim (38:32), zuhause gegen SG Waldkirch/Denzlingen 2
(31:25) sowie auswärts bei HBL Heitersheim (28:25). Eines und zwar bei einem Mitfavoriten um den Titel dem TV
Todtnau wurde mit 33:30 Toren verloren. Dies zeigt, dass unser Angriff mit insgesamt 127 geschossenen Toren zu den
Spitzen in der Bezirksklasse zählt, nur der TV Todtnau ist da um drei Tore besser.
Allerdings legen die Spieler anscheinend keinen Wert auf eine gute Abwehrleistung, denn mit bereits 115 erhaltenen
Toren zählen wir jetzt schon zu den schwachen Abwehrteams. Daran sind aber nicht unsere Torhüter schuld.
Vielmehr fehlt nach wie vor die richtige Einstellung zur Abwehrarbeit. Immer wieder wird das im Training geübt, aber
sobald das Trikot übergezogen ist, werden anscheinend die gelernten Grundsätze vergessen!
Damit heute keine böse Überraschung erlebt wird, sollte endlich das Gelernte richtig umgesetzt werden. Wie in den
vergangenen beiden Jahren als man noch unter der Flagge des ESV Weil spielte, ist es auch in diesem Spieljahr das
erklärte Ziel, frühzeitig die notwendigen Punkte für den Klassenerhalt einzuspielen. Danach kann dann entschieden
werden, ob ein neues Ziel gesetzt werden soll bzw. muss. Daher sollte das Team auch heute punkten, denn gerade die
Heimspiele sind für das Sichern des notwendigen Punktepolsters hauptsächlich. Um das zu erreichen, müssen alle
nicht nur ihr Bestes, sondern etwas darüber hinaus geben. Schauen wir mal, wie es heute klappt und was dabei
herausspringt.
Toni

16:30 Uhr F-BK ESV Weil am Rhein – TV Herbolzheim
Goldener Oktober? Mit dem dritten Heimspiel in Folge wollen die ESV Damen den Oktober erfolgreich ausklingen
lassen. Mit zwei Niederlagen starteten die Damen des ESV in die unbekannte Bezirksklasse, bevor letzte Woche mit

dem verdienten Sieg gegen den Landesligaabsteiger Schopfheim die beiden ersten Punkte eingefahren werden
konnten.
Nach der unglücklichen und knappen Niederlage gegen die Zweite der Eintracht Freiburg, war der Sieg Balsam für die
Spielerinnen-Seelen und das Selbstvertrauen. Nochmal zur Erinnerung, letzte Saison nahm, nach gefühlt 10 Jahren,
endlich wieder eine Weiler Damenmannschaft am regulären Spielbetrieb teil und schaffte ungeschlagen den
sofortigen Aufstieg in die Bezirksklasse. Aus der letzten Saison daher erfolgsverwöhnt, musste sich das Team nun aber
erst mal an die hochklassigeren Gegner gewöhnen. Man lernte schnell, dass diese Saison Fehler sofort bestraft
werden und selbst eine hohe Führung aktuell noch nicht die nötige Ruhe ins Spiel bringt. Vor allem die letzten 15
Minuten muss die Mannschaft noch souveräner gestalten, hier wurde man gerade bei eigener Führung zu schnell
nervös und verfiel zeitweise in Hektik. Gegen Freiburg kostete dies noch den Sieg, gegen Schopfheim hatte man die
Nerven schon besser im Griff und brachte den Vorsprung über die Zeit.
Mit dem TV Herbolzheim begrüßen wir heute wieder eine Mannschaft, die schon länger in der Bezirksklasse
mitmischt und damit sicher eine gewisse Routine mitbringt. Genau diese Routine fehlt uns noch, die phasenweise
gezeigte Dominanz 60 Minuten durchzuhalten. Auch heute gilt es die Fehlerquote niedrig zu halten und in der
Abwehr hoch konzentriert den Gegner frühzeitig im Aufbauspiel zu stören. Balleroberungen und schnelle
Gegenstöße sollen den Weg zu den nächsten Punkten ebnen.
Dass der Angriff funktioniert zeigen die bisher durchschnittlich 25 Tore pro Spiel. Damit liegen wir hinter der SG
Waldkirch/Denzlingen auf einem hervorragenden zweiten Platz. Das Problem bisher war eher in der Abwehr zu
finden, da sind wir nämlich mit im Schnitt 26 Gegentoren Tabellenletzter! Die Devise heute ist daher aus einer
sicheren Abwehr das eigene Spiel gegen die Gäste durchzusetzen. Die Abstimmung in der Abwehr muss deutlich
verbessert werden, wenn man sich im Mittelfeld der Tabelle einnisten möchte.
Gerade für ein effektives Abwehrtraining braucht es aber genügend Spielerinnen im Training. Die Trainingsbeteiligung
sollte daher besser werden, um auch hier Fortschritte zu erzielen. Toll ist aber, dass die Spielerinnen, die den Weg in
die Halle finden dafür umso motivierter mitmachen. Schließlich muss der Kalorienverbrauch pro Trainingseinheit
konstant gehalten werden. Bedeutet je weniger da sind, umso mehr Kalorien muss die Einzelne verbrennen. Danke an
Euch 
Die Mannschaft freut sich auf jeden Fall auf das heutige Spiel und möchte den zahlreichen treuen Fans wieder eine
gute Leistung zeigen. Wenn es nicht anders geht wird es spätestens ab der 45ten Minute auch wieder spannend. Die
ESV Damen werden alles daran setzen weiter Eigenwerbung, mit einer motivierten Einstellung und dem nötigen
Kampfgeist, in eigener Halle zu machen.
Markus

