
 

  

  
 
 

INFOBLÄTTLE für Sonntag, den 04.02.2018  
 

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 Sonntag finden folgende Spiele statt: 
 
 

So  13:30 mJB-BK-S JSG Dreiland 2 : DJK Bad Säckingen 
So  15:00 mJC-SL-S JSG Dreiland : HSG Konstanz 

So  16:30  mJB-SL-S JSG Dreiland : TV Ehingen 
So  18:00  M-BK HSG Dreiland 2 : HSV Schopfheim 

 

Aktuelle Tabelle Männer Bezirksklasse 
 

Platz Mannschaft Spiele S U N Tore Punkte 
1 HG Müllheim/Neuenburg  12 11 0 1 360 : 267 22 : 2 
2 SG Maulburg/Steinen  12 9 0 3 351 : 320 18 : 6 
3 SG Waldkirch/Denzlingen 2  11 8 0 3 301 : 257 16 : 6 
4 ESV Freiburg 12 8 0 4 307 : 289 16 : 8 
5 TV Todtnau  12 7 0 5 331 : 302 14 : 10 
6 HandBall Löwen Heitersheim  13 5 1 7 360 : 366 11 : 15 
7 HSG Dreiland 2 12 5 0 7 348 : 347 10 : 14 
8 HSV Schopfheim 13 4 2 7 371 : 392 10 : 16 
9 TuS Ringsheim 2 11 4 0 7 264 : 314 8 : 14 

10 Handball Union Freiburg 2  11 4 0 7 311 : 350 8 : 14 
11 HSG Freiburg 2 12 3 1 8 287 : 336 7 : 17 
12 DJK Bad Säckingen 11 1 0 10 263 : 314 2 : 20 

 

 
 
 
 
 

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

Das Infoblättle, weitere Tabellen, Infos und Aktuelles unter www.esvweil-handball.de 

Termine, News und Infobox: 
 

Weitere Spiele am Wochenende: 
 
Samstag 15:00 Uhr mJC-BK DJK Bad Säckingen  :  JSG Dreiland  
Samstag 16:15 Uhr M-KK  HSG Dreiland 3   :  TV Bötzingen  (in Lörrach) 
Samstag 17:15 Uhr wJC-BK    HC Karsau   :   SG Brombach/Weil 
Samstag 20:00 Uhr M-LL-S SG Schenkenzell/Schiltach :   JSG Dreiland 
Sonntag 15:00 Uhr F-BK SF Eintracht Freiburg 2  :   ESV Weil am Rhein 

Ihr ESV Weil am Rhein - Handball 

http://www.shv-bezirkfreiburg.de/?id=4995&orgGrpID=28&score=30190&nm=15&teamID=408418
http://www.shv-bezirkfreiburg.de/?id=4995&orgGrpID=28&score=30190&nm=15&teamID=408442
http://www.shv-bezirkfreiburg.de/?id=4995&orgGrpID=28&score=30190&nm=15&teamID=408422
http://www.shv-bezirkfreiburg.de/?id=4995&orgGrpID=28&score=30190&nm=15&teamID=408426
http://www.shv-bezirkfreiburg.de/?id=4995&orgGrpID=28&score=30190&nm=15&teamID=408450
http://www.shv-bezirkfreiburg.de/?id=4995&orgGrpID=28&score=30190&nm=15&teamID=408430
http://www.shv-bezirkfreiburg.de/?id=4995&orgGrpID=28&score=30190&nm=15&teamID=408414
http://www.shv-bezirkfreiburg.de/?id=4995&orgGrpID=28&score=30190&nm=15&teamID=408438
http://www.shv-bezirkfreiburg.de/?id=4995&orgGrpID=28&score=30190&nm=15&teamID=408454
http://www.shv-bezirkfreiburg.de/?id=4995&orgGrpID=28&score=30190&nm=15&teamID=408446
http://www.shv-bezirkfreiburg.de/?id=4995&orgGrpID=28&score=30190&nm=15&teamID=408458
http://www.shv-bezirkfreiburg.de/?id=4995&orgGrpID=28&score=30190&nm=15&teamID=408434


Bezirksklasse am Sonntag 
 

18:00 Uhr M-BK HSG Dreiland 2 – HSV Schopfheim 
 

Zum heutigen Bezirksligaspiel am späten 
Sonntagabend begrüßen die Herren 2 
einen weiteren Konkurrenten aus dem 
ehemaligen Bezirk Oberrhein zu einem 
Punktspiel.  
Es stellt sich der Tabellennachbar HSV 
Schopfheim vor, mit dabei auch die 
ehemaligen ESV’ler Florian Förster und 
Moritz Binoth. Wir heißen unsere Gäste, 
ihre mitgereisten Fans, sowie die 
Schiedsrichter, nachdem es ein 
„Oberrheinderby“ ist, sind auch die 
Schiedsrichter aus dem Oberrhein, die 
Herren Daniel Hengst und Christian 
Kunath, recht herzlich in der 
Markgrafensporthalle willkommen. 
Aus der Tabellensituation ergibt sich, dass 
dieses Spiel für beide Mannschaften 
äußerst wichtig ist. Beide verfügen über 10 

Pluspunkte und müssen langsam aufpassen, nicht noch weiter nach unten in die Abstiegszone hinein zu 
rutschen. Daher ist für beide ein Sieg und damit die zwei Punkte auf die Habenseite zu bringen, äußerst 
wichtig.  
Das Hinspiel hat die HSG zwar gewonnen, aber inzwischen haben sich die Gäste wesentlich gesteigert. Zwar 
gingen die beiden letzten Spiele auch verloren, aber die Gegner waren hier SG Maulburg/Steinen und SG 
Waldkirch/Denzlingen, beide hinter dem souveränen Tabellenführer Müllheim/Neuenburg punktgleich mit 
sechs Minuspunkten auf dem zweiten und dritten Tabellenplatz.  
Insofern sind die Karten neu gemischt und der HSV sinnt bestimmt auf Revanche für die damalige deutliche 
Niederlage. Die HSG wird also gut daran tun, die Wiesentäler nicht zu unterschätzen und endlich mal wieder 
selbst eine gute Leistung auf das Feld zu bringen. Mit der Abwehrleistung, wenn man dabei die erhaltenen 
Tempogegenstoßtore nicht berücksichtigt, am vergangenen Samstag gegen die SG Müllheim/Neuenburg 
konnte man insgesamt gesehen noch einigermaßen zufrieden sein, aber die Angriffsleistung in den letzten 
Spielen insgesamt lässt doch viele Wünsche offen. Handball ist und bleibt ein Laufspiel. Das bedeutet, dass 
alle Angreifer auch ohne Ball sich bewegen müssen. Dies wird bei der HSG sehr oft vernachlässigt.   
Damit wir heute kein Debakel erleben, müssen wir im Angriff wieder besonnen agieren, sich Alle am 
Laufspiel beteiligen und sich vor allem durch Kreuzbewegungen einbringen. Auch in der Abwehr muss bis 
zum Abpfiff körperlich gearbeitet werden; die Lücken im Deckungsverband, innen wie außen, müssen 
immer geschlossen werden. Schauen wir mal, wie sich das heutige Spiel entwickelt und wer zum Schluss 
jubeln wird. Wir hoffen auf ein faires und spannendes Lokalderby. 

Toni 
 
 
 
 
 

 

Spiele unserer Handballjugend 
 
 

13:30 Uhr mJB-BK-S  JSG Dreiland 2 - DJK Bad Säckingen 
 

Zum heutigen Spiel der B2 begrüßen wir die Gegner aus Säckingen recht herzlich. Wir erwarten ein Spiel auf 
Augenhöhe, da beide Mannschaften in der Tabelle dicht hintereinanderliegen. 
Leider kann unsere B2 noch nicht wieder mit voller Kraft auflaufen, da zwei Spieler noch verletzt und viele 
andere noch nicht voll einsatzfähig sind. Von daher Bedanken wir uns schon mal im Vorhinein bei Spielern 
der C2, die bei uns heute aushelfen. 

 

 

 



Zum letzten Spiel, das wir knapp in der Endphase für uns entscheiden konnten, nun eine kurze 
Zusammenfassung. Im Spiel in Heitersheim lag man von Anfang an ständig mal mehr mal weniger deutlich 
zurück. Die Abwehr war kaum vorhanden und im Angriff lief es auch überhaupt nicht.  
Wieder einmal zeigte sich deutlich, dass eine Mannschaft, die zum Spiel gemeinsam antritt auch zusammen 
trainieren und nicht nur zum Spiel erscheinen sollte. Folglich war nachvollziehbar, dass der Angriff anfangs 
miserabel war. 14 Minuten vor Ende lag man mit 7 Toren zurück und das Spiel schien da längst entschieden 
zu sein.  
Doch die Mannschaft überraschte alle in der Halle Anwesenden plötzlich mit zuvor nicht vorhandenem, 
dann aber alle Spieler durchfahrenden Kampfgeist.  
War das Spiel noch zu drehen? Ja war es. Denn von nun an packte die Mannschaft in der Abwehr richtig zu 
und verhinderte mit einem überragenden Finn im Tor, Torgelegenheit um Torgelegenheit der Gastgeber. 
Das Ergebnis war, dass man in 14 Minuten nur noch 3 Gegentore bekam, selber aber 11 Tore warf, auch 
dank einiger Steals und Tempogegenstößen von Lars und Fynn. 
Zum Schluss stand also eine erstaunliche Mannschaftsleistung aller Beteiligten zusammen und die JSG holte 
den Sieg. Danke an die, die sich aus der Ersten bereit erklärt haben auszuhelfen, ohne die wir nicht 
spielfähig gewesen wären, da drei Spieler sogar verletzt spielen mussten und deshalb nicht über die 
gesamten 50 Minuten durchhielten. 
Die in den Schlussminuten gezeigte Leistung erhoffen wir uns heute im ganzen Spiel, um den ersten Platz 
der Bezirksklasse Süd verteidigen zu können. 

Jan und Martin 
 

15:00 Uhr mJC-SL-S   JSG Dreiland  – HSG Konstanz 
 

Spitzenspiel gegen den Tabellenführer Konstanz - Am heutigen Sonntag stellt sich mit dem noch 
ungeschlagenen Tabellenführer der Südbadenliga der wohl schwerste Gegner in dieser Klasse vor. Das 
Hinspiel in Konstanz ging mit reduziertem Kader und noch nicht eingespieltem Team klar verloren. Das soll 
heute anders werden.  
Nach zuletzt sehr guten Leistungen die mit Tabellenplatz 3 belohnt wurden, will unsere Mannschaft es 
heute dem Gegner so schwer wie möglich machen, die beiden Punkte mit an den Bodensee zu nehmen. Wir 
werden wie immer aus einer stabilen Abwehr heraus versuchen durch Gegenstöße in erster und zweiter 
Welle Tore zu erzielen. Das Angriffsspiel ist in den letzten Monaten durch Einübung von diversen Spielzügen 
variantenreicher geworden und es hat sich ein stabiles Team gebildet - damit sind wir so stark wie nie 
zuvor. 
Das Team ist komplett, alle sind fit und freuen sich auf ein spannendes Heimspiel. Jeder wird wie immer 
sein Bestes geben und am Ende sehen wir dann was rauskommt! Wir zählen auf eure Unterstützung! 

Elke 
 

16:30 Uhr mJB-SL-S   JSG Dreiland  – TV Ehingen 
 

Weekend is Handball time - Somit, ein herzliches Hallo an alle Leser! Zum heutigen Heimspiel begrüßen wir 
den TV Ehingen in heimischer Halle. 
Das Spiel bestreiten wir heute wie ein Spiel gegen einen unbekannten Gegner. Die Erinnerungen an das 
Spiel in Ehingen sind so gut wie bei keinem Spieler vorhanden. Aufzeichnungen von Trainerseite gibt es 
auch nicht.  
Das einzige, an das wir uns erinnern können ist, dass wir mit Finn`s gesundheitlichen Problemen beschäftigt 
waren. Der Trainer war kaum noch an der Bank und die Spieler waren mit Ihren Gedanken nachdem Finn 
umkippte auch nicht mehr beim Handball. Finn geht es inzwischen wieder besser und wir hoffen natürlich, 
dass ihm und der Mannschaft so ein Ereignis nicht mehr wiederfährt. 
Deshalb nun zum heutigen Spiel. Erwartet werden zwei Mannschaften, die auf Augenhöhe spielen. Die JSG 
hat nun zwei Spiele gewonnen und will heute erneut zählbares mitnehmen. Dies gelingt jedoch nur, wenn 
man wieder konzentriert zusammenspielt. Die Ansätze sind vorhanden, doch auch in den letzten beiden 
Spielen war die Leistung aller Spieler nur zeitweise überzeugend. Die Abwehr hat wieder große Probleme 
aufgezeigt, die in den letzten zwei Wochen im Training nun verbessert wurden. Im Angriff muss man 
weniger nervös und hastig agieren, denn durch diese Hektik vorne, wie hinten hätte man die letzten beiden 
Spiele genauso verlieren können.  



Sehr positiv anmerken muss man jedoch, dass nun endlich eine Mannschaft auf dem Platz steht, die 
gemeinsam kämpft und besser als in der Hinrunde nun auch zunehmend als Team agiert. Die Resultate sind 
in der Abwehr und in den Torschützen sichtbar. 
Sollte man wieder wach von der ersten Minute an auf dem Platz stehen und bis zur letzten Minute 
kämpfen, so ist heute wieder etwas drin. 
Aufgrund weiterer Trainings-Verletzungen, sowie einiger kranken Spielern diese Woche können wir erst 
kurz vor dem Spiel sehen, wer spielen kann. Wir hoffen auf eine baldige Genesung aller erkrankten und 
verletzten Spieler und darauf dass am heutigen Sonntag wieder viele fit sind. 

Jan und Martin 
 
 
 

 
 
 
männliche B-Jugend  
JSG Dreiland 
 
Bezirk und Südbadenliga 


