
Samstag 23.03.2019 Damen Südbadenliga HR Rastatt/Niederbühl - HSG Dreiland - (29:29) 
 

Am Ende mehr Freude als Frust – Gegen viele einen Punkt erkämpft 
Richtig gelesen, die Mannschaft freute sich über den durch Schwerstarbeit und Moral 
erkämpften Punkt beim Tabellenletzten. Der Gastgeber konnte sein Vorhaben dank (in 
diesem Bericht nicht tiefer zu erläuternden Umständen) in die Tat umsetzen. So konnte man 
im Vorbericht der HR lesen: „Sollte die HSG einen schlechten Tag erwischen, möchte die HR 
da sein und mit etwas Glück einen oder beide Punkte in Niederbühl behalten.“ 
Für die HSG-Damen war es nach zehn Minuten vor allem eine mentale Sache, da die eigenen 
spielerischen Möglichkeiten kaum abgerufen werden konnten und die Gedanken immer 
wieder zum eigenen Spiel gelenkt werden mussten. 
Schon beim Aufwärmen herrschte in der Halle eine seltsame Stimmung, ok Harzverbot ist ja 
bei Auswärtsfahrten keine Überraschung mehr, trotzdem kam schon früh ein Gefühl auf, 
dass es heute nicht einfach werden würde, der Favoritenrolle gerecht zu werden. 
Das Spiel begann zunächst im Sinne der HSG. Bis zur achten Minute lag man in Führung 
(Spielstand 1:3 und 2:4), zwar kam kein richtiger Spielfluss auf, die Tore wurden trotzdem 
gemacht. Sabrina zeigte einmal mehr ihre Qualitäten beim Eins-gegen-Eins.  
Die HR hielt aber dagegen und schaffte in der neunten Minute den Ausgleich zum 4:4. In der 
zehnten Minute dann eine Schrecksekunde auf Seiten der HSG, als es Svenja erwischte und 
ihr „einfüßig“ an die Bank geholfen werden musste. Hier aber gleich Entwarnung, sie konnte 
dann in der zweiten Hälfte wieder (mit spielentscheidend) ins Geschehen eingreifen. 
Die nächsten zehn Minuten ging es dann hin und her, Rastatt/Niederbühl legte vor, die HSG 
glich aus, dies, bis die HSG die ersten 2-Minuten-Strafe ereilte. In Unterzahl bei eigenem 
Angriff und nach klarem Foul erwarteten nicht nur die HSG-Spielerinnen einen Pfiff, der aber 
ausblieb. Die Folge war Ballverlust -> Gegenstoß -> Tor. 
Das Resultat dieser Unterzahl war die erste drei Tore Führung der HR (11:8) und eine gelbe 
Karte für die Bank – die erste in der laufenden Saison. Die nachvollziehbaren etwas lauten 
Worte zur bisher gezeigten Leistung der Kollegen in schwarz von Christian, kamen bei den 
Unparteiischen nicht gut an. 
Auf jeden Fall war die HSG mit dem Kopf nun vollends weg vom eigenen Spiel, schaffte es 
zwar kurzzeitig wieder auf ein Tor zu verkürzen, es lief im Angriff aber kaum etwas 
zusammen und auch die Abwehr war meist einen Schritt zu spät am Gegner. Kurz vor Ende 
der Halbzeit lag man dann sogar mit fünf Toren hinten (16:11) und Sabrina kassierte für eine 
Schulterberührung Ihre zweite Strafe. Immerhin konnte Tina mit einem weiteren souverän 
verwandelten 7m noch auf 16:12 verkürzen. 
Die Pause war wichtig, um den angestauten Ärger und damit die so oft vermissten 
Emotionen wieder in die richtige Richtung zu lenken. Die zweite Halbzeit würde nicht besser 
laufen, wenn man die eigenen Chancen nicht verwerten und sich auf das eigene Spiel 
konzentrieren würde - vier Tore sind erst mal kein Problem.  
Der Wille das Spiel nun zu drehen war da, bekam aber kurz nach Wiederanpfiff den nächsten 
Dämpfer. Nun wurde Laura auf die Strafbank geschickt. Warum, das konnte mal wieder 
keiner nachvollziehen, bedeutete aber nun doppelte Unterzahl und wieder fünf Tore 
Rückstand. Als dann die nächsten 2-Minuten wieder Laura erwischten, war unser 
etatmäßiger Mittelblock akut rot gefährdet und es musste entsprechend umgestellt werden, 
was die Stabilität in der Abwehr nicht gerade erhöhte. 
Bis in die 42te Minute blieb der Rückstand im Bereich 3-5 Tore. Dann schienen aber beim 
Gastgeber etwas die Kräfte zu schwinden und Anke kam im Tor nun auch besser ins Spiel. 
Die HSG schaffte es nun das Spiel von einem 22:18 auf 22:23 zu drehen - Jetzt waren doch 
noch zwei Punkte drin.  



Alle in der hitzigen Halle Anwesenden, außer der HSG und ihren drei Gästefans (Danke fürs 
Kommen) hatten aber etwas dagegen und kurz vor Schluss lag die HR wieder in Führung -> 
Auszeit Rastatt/Niederbühl, 30 Sekunden vor dem Ende. 
Kurze Ansprache vom Trainer: der Ball durfte nicht den Weg ins HSG Tor finden, kein Foul 
von Seiten der HSG und vielleicht noch die Chance auf den Ausgleich nutzen 
Und wenn auch die restlichen 59,5 Minuten das Glück nicht bei der HSG vorbei schaute. Es 
klappte: Parade Anke, Balleroberung Sabrina, sauberer Pass auf die enteilte Svenja und 
Ausgleich drei Sekunden vor Ende. 
Die Freude war riesig, trotz der widrigen Umstände doch noch einen Punkt erkämpft zu 
haben. Ein großes Lob an die Mannschaft, die es geschafft hat die nicht beeinflussbaren 
Umstände doch noch auszublenden und bis zum Schluss gekämpft hat. 
Warum aber in den letzten Spielen, kein richtiger Spielfluss mehr aufkommen will, muss nun 
vor dem Spitzenspiel in Ottenheim im Training analysiert werden.  
 
HSG Dreiland: Anke Bächtold (Tor), Tina Wollschläger (10/8), Selina Huber, Finja Knössel, 
Maria Winzer, Jennifer Idelmann, Miriam Weber (4), Laura Poudziunaite (1), Jana Darius (1), 
Svenja Friedlin (3), Sabrina Gruber (10) 
 
Bericht von Markus Knössel vom 25.03.2019 
 


