
 

  

  
 
 

INFOBLÄTTLE für Samstag, den 21.04.2018  
 

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 heutigen Heimspiel-Tag finden folgende Spiele statt: 
 

Sa   ab 12:45 E-Jugend Bezirksklasse 
Sa  15:30 wJC-BK SG Brombach/Weil : SG Maulburg/Steinen 
Sa  17:00 wJB-BK SG Brombach/Weil : TV Gundelfingen 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
12:45 Uhr E-Jugend ESV Weil 1 - DJK Bad Säckingen 

13:30 Uhr E-Jugend DJK Bad Säckingen  - ESV Weil 2 
14:15 Uhr E-Jugend ESV Weil 1  - ESV Weil 2 
 

Heute begrüßen wir die DJK Bad Säckingen zu unserem letzten Spieltag der Saison 2017/18. Es wird auch 
der letzte Spieltag für den Jahrgang 2007 in der E-Jugend sein, denn danach wechseln sie zur D-Jugend. 
Zuerst spielen unseren beiden Teams gegen Bad Säckingen, danach wird als letztes Spiel der Saison Weil 1 
gegen Weil 2 spielen und so einen guten Abschluss für uns bilden. 
Die Saison war wieder schön und es hat Spaß gemacht, die Kinder zu trainieren und es freut uns immer zu 
sehen, wie sich die Spieler innerhalb einer Saison verbessern. Nach diesem Spiel verabschieden nicht nur 
die "Älteren" aus der E-Jugend, sondern auch die Trainer werden aufhören und sich um den eigenen 
Nachwuchs kümmern, bzw. bei der D-Jugend als Trainer weitermachen. An dieser Stelle möchten wir uns 
auch bei den Eltern bedanken, die uns unterstützt haben, sei es als Chauffeur bei den Auswärtsspielen 
oder bei den Thekendiensten und natürlich als treue Fans.  

Melanie, Marc und Markus 

15:30 Uhr wJC-BK  SG Brombach/Weil – SG Maulburg/Steinen 
 

Zum letzten Saisonspiel begrüßt die weibliche C-Jugend den Tabellenführer, die SG Maulburg/Steinen in 
Weil. Das Hinspiel ging klar an die SG aus dem Wiesental. 
Allerdings haben die Brombach/Weiler-Mädels Mitte März, gegen den Tabellenzweiten auswärts in 
Waldkirch nur knapp verloren und die beiden letzten Spiele deutlich gewonnen. Dadurch konnte genug 
Selbstvertrauen für das heutige Saison-Abschlussspiel getankt werden. 
Sind alle Spielerinnen an Bord und erwischen einen guten Tag, kann vielleicht auch gegen den 
Tabellenführer eine kleine Überraschung möglich sein. 
In jedem Fall gilt es für alle Spielerinnen hoch motiviert und konzentriert in heimischer Halle aufzutreten 
und sich nicht das Spiel des Gegners aufzwingen zu lassen. 

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

 

Die folgenden drei Heimspiele finden in Lörrach statt: 
Sonntag 11:15 Uhr mJC-BK  JSG Dreiland 2  : SG Waldkirch/Denzlingen 
Sonntag 12:45 Uhr mJA-BK  JSG Dreiland  : TuS Ringsheim 
Sonntag 18:15 Uhr M-KKA  HSG Dreiland 3 : SG Maulburg/Steinen2 
Auswärtsspiele am Wochenende: 
Samstag 19:30 Uhr M-BK  SG Maulburg/Steinen : HSG Dreiland 2 
Samstag 20:00 Uhr M-LL-S  SG Gutach/Wolfach : HSG Dreiland 
 

Sonntag 15:50 Uhr F-BK  FT 1844 Freiburg :  ESV Weil am Rhein 
 



Mit entsprechender Unterstützung unserer treuen Fans wird das Team versuchen, den guten vierten 
Tabellenplatz zu verteidigen und die Saison mit einem guten Spiel zu beenden.  

 

17:00 Uhr wJB-BK  SG Brombach/Weil – TV Gundelfingen 

 

Eine lange Hallensaison geht zu Ende, viele Höhen und Tiefen hatten uns seit Ende September dabei 
begleitet. Letztlich sind wir mittendrin statt nur dabei, 5. Platz von 9, gegen die oberen 4 Teams alles 
verloren, gegen die unteren 4 Teams bis auf bisher ein Spiel (dies hatte es allerdings in sich) alles 
gewonnen, sieht doch gar nicht so schlecht aus.  
Einzig das Torverhältnis von -63 gibt einen kleinen Anzeiger darauf, wie eng es ab Platz 5 zugegangen ist, 
viele Spiele konnten nur mal mit 1 bis 3 Toren gewonnen werden. Gegen die oberen Teams hingegen gab 
es jeweils saftige Niederlagen. Mit einem heutigen Sieg gegen das Schlusslicht der Tabelle hätten wir zwar 
kein ausgeglichenes Punktekonto, würden aber zumindest den Tabellenmittelplatz behalten. Dass dies 
nicht ganz so einfach wird, bekamen wir bereits im Hinspiel zu spüren, das Endergebnis fiel mit 18:16 eben 
auch ganz eng aus.  
So gilt es heute nochmals, die volle Konzentration abzurufen, trotzdem mit viel Spaß und Freude auf dem 
Spielfeld zu agieren. Wenn wir eines in dieser Saison gelernt haben, so ist dies die Tatsache, dass wir nur 
als Mannschaft ein Spiel gewinnen können, mit der Umsetzung dieses Wissens tun wir uns mitunter noch 
ein wenig schwer. Hoffen wir, dass wir dies heute hinbekommen und wünschen uns ein faires, spannendes 
und auch torreiches Spiel für uns und unsere Zuschauer, die uns während der gesamten Runde unterstützt 
haben.  
Herzlichen Dank an alle Spielerinnen und Eltern für die unzähligen, gefahrenen Kilometer zu den 
Trainingseinheiten und Spielen sowie Arbeitseinsätzen.  
Ein Dankeschön geht auch an unsere C-Jugend-Spielerinnen Stephy, Nele, Lisa-Marie, Jantje, Christina und 
zuletzt auch noch Celia, die allesamt unseren B-Mädels bei den Spielen tatkräftig ausgeholfen haben.  
Merci vielmols für das Zeit nehmen und Sekretär spielen an Nicole, Jochen, Anna und Klara und natürlich 
auch denen, die ich jetzt vielleicht vergessen habe. Dankeschön an Christian für viele tolle Fotos unserer 
Mädels, die sich immer wieder gerne in Action sehen. 
Ein weiteres Dankeschön meinen beiden Trainerkolleginnen Ayten und Nathalie, die sich während der 
gesamten Runde ums Donnerstags- und mitunter auch um das Dienstagstraining gekümmert haben bzw. 
darum kümmern mussten.  
Künftig freue ich mich auf unsere neue Trainerin Tina, die sich trotz dreier Jahre als Spielerin unter Trainer 
Wolfgang für eine  Zusammenarbeit mit mir entschieden hat, herzlich Willkommen!! 
Jetzt aber genug gelabert, auf geht’s ins letzte Spiel. Mädels: Kopf hoch, Brust raus, Ihr seid wer!! 
Ein herzlicher Willkommensgruß gilt unseren Gästen aus Gundelfingen, den mitgereisten Zuschauern sowie 
den heutigen Schiedsrichtern, ich wünsche uns allen ein verletzungsfreies Spiel. 

Wolfgang 


