
Samstag 03.11.2018 Damen Südbadenliga HSG Dreiland – HR Rastatt/Niederbühl (37:19) 
 

Warmlauf für das kommende Spitzenspiel – versöhnliche zweite Halbzeit 
Oft ist es schwierig sich gegen vermeintlich schwächere Gegner zu motivieren, bis an die 
Leistungsgrenzen zu gehen. Heute tat sich die HSG Dreiland vor allem in der ersten Hälfte 
stellenweise sehr schwer das eigene Publikum (und die Trainerbank) zu begeistern. 
Angereist war am Samstag der Aufsteiger, die Handballregion Rastatt/Niederbühl, nach fünf 
Spielen noch ohne Punkte auf der Habenseite, aber mit dem Willen die Dreiland-Damen so 
lange wie möglich zu ärgern. 
Klarer Favorit war aber eindeutig, nach fünf Siegen und damit ohne Punktverlust, die 
Heimmannschaft. Klar war auch, dass alles andere als ein souveräner Sieg der HSG eine 
faustdicke Überraschung wäre. Die kommenden Gegner aus Ottenheim und die SG 
Schenkenzell/Schiltach spielten bereits gegen die HR und konnten sich deutlich durchsetzen. 
Um auch heute schon zu zeigen, dass man mit zum Spitzentrio in der Südbadenliga gehört, 
war daher ebenfalls ein eindeutiger Sieg Pflicht. So war die Devise vor dem Spiel, sofort 
100% Siegeswille auf die Platte zu bringen und den Gegner zu keiner Zeit auch nur an einem 
Punkt schnuppern zu lassen. 
Allerdings lief der HSG-Angriff in den ersten Minuten nur stotternd an. Die Abwehr stand 
zwar von Beginn an stabil, aber zwei Treffern standen fünf Fehlwürfe gegenüber. Folglich 
stand es in der achten Minute „nur“ 2:2. Danach konnte sich die HSG aber bis zur 12. Minute 
auf 6:2 etwas absetzen und über ein 9:3 und 12:4 in der 23ten Minute schien der Plan, einen 
hohen Sieg einzufahren, umgesetzt werden zu können. Dann aber schlichen sich zu viele 
Nachlässigkeiten und Ungenauigkeit im Dreiland-Spiel ein und die Gäste konnten sich wieder 
auf vier Tore heran kämpfen (13:9 zwei Minuten vor der Pause). Immerhin schafften Jenny, 
Nathalie und Tatjana die Halbzeitführung innerhalb 90 Sekunden dann doch wieder auf 
sieben Tore zu erhöhen (16:9). 
Halbzeit eins entsprach damit aber nicht den Vorstellungen des Trainers und In der Kabine 
gab es dann eine entsprechende Analyse - zu viele Fehlwürfe und zu wenig Konsequenz im 
Angriff, dazu noch gegen Ende zu viele Nachlässigkeiten in der Abwehr, das darf man sich in 
den kommenden 30 Minuten nicht erlauben und musste zwingend abgestellt werden. In 
Halbzeit Nummer zwei den Schalter nochmal umzulegen, den Gegner zu Fehlern zu zwingen 
und diese eiskalt zu bestrafen, sollte mit unserem Kader möglich sein. 
Und tatsächlich schaffte es die HSG in kurzer Zeit alle Zweifel an einem souveränen Sieg zu 
zerschlagen. Die folgenden 20 Minuten waren eine Demonstration der eigenen Stärke, der 
Knoten war geplatzt und zehn Minuten vor dem Ende führte die HSG mit 20 Toren (32:12). In 
dieser Phase wurde die gute Abwehrarbeit auch durch sauber umgesetzte 
Tempogegenstöße und damit leichte Tore belohnt.  
Die letzten zehn Minuten lies die Konzentration aber verständlicherweise etwas nach und 
die HR konnte nochmal verkürzen. Die Vorgaben für die zweite Halbzeit wurden aber 
trotzdem gut umgesetzt und der Pflichtsieg noch mit einer standesgemäßen Tordifferenz 
eingefahren. 
Die beiden nächsten Spiele werden dann zeigen, wo man die HSG Damen in der Tabelle 
einsortieren darf. Zwei Spitzenspiele, zunächst zu Hause gegen den aktuell Dritten TuS 
Ottenheim und danach auswärts beim Tabellenführer SG Schenkenzell/Schiltach, werden 
der Mannschaft dann alles abverlangen. Dann sind 60 Minuten höchste Konzentration und 
Siegeswille notwendig, um weitere Punkte einzusammeln. 
Daher an alle Freunde des Handballsports aus der Region der Aufruf, kommt nächsten 
Samstag nach Lörrach in die Wintersbuckhalle und unterstützt die HSG Damen ab 18:00 Uhr. 



Danach spielen dann noch unsere Herren gegen den TB Kenzingen. Für spannende 
Unterhaltung ist damit ausreichend gesorgt, darum -> Alle in die Halle. 
 
HSG Dreiland: Sonja De Gregori, Ena Brisevac (beide Tor), Selina Huber, Tatjana Weitner (3), 
Tina Wollschläger (4/1), Finja Knössel (5), Maria Winzer (1), Jennifer Idelmann (2), Nathalie 
Herzog (5), Laura Poudziunaite (5/1), Selina Ferreira (1), Jana Darius (5), Svenja Friedlin (3), 
Sabrina Gruber (3) 
 
Bericht von Markus Knössel vom 05.11.2018 
 


