
Samstag 01.12.2018 Damen Südbadenliga HSG Dreiland – HSG Freiburg 2 (32:29) 
 

„Gwunne isch gwunne“ – Anlaufschwierigkeiten und ein Happy End 
Da heute vier Spielerinnen der Ersten fehlten (Jana, Selina F. und Nathalie waren privat 
verhindert und Tina laboriert noch an einer hartnäckigen Erkältung rum), erklärten sich 
Hannah und Alessa von der Zweiten bereit, auf der Bank Platz zu nehmen, um wenn nötig 
auszuhelfen. Danke an Euch, auch wenn es mit einem Einsatz nicht geklappt hat.   
Die Rollen waren vor dem Spiel klar verteilt, die verlustpunktfreie HSG Dreiland emfing den 
Tabellenachten HSG Freiburg 2. Ein weiterer Sieg war fest eingeplant, wobei sich die Gäste 
aus Freiburg durchaus Chancen ausrechneten Punkte aus der Weiler Halle zu entführen. Eine 
halbe Stunde beim Aufwärmen zugucken genügt dem geneigten Beobachter (z.B. dem 
Trainer) um vor Spielbeginn schon einen möglichen Spielverlauf zu erahnen.  
So wurde in den Reihen der HSG Dreiland  viel gelacht und Späßchen gemacht (was per se ja 
auch nicht verkehrt ist), aber so richtig auf Handball fokussiert waren allerdings nur wenige. 
Und die meisten davon waren bei unseren heutigen Gästen aus Freiburg auszumachen, die 
bereits beim Aufwärmen hoch konzentriert dabei waren.  
So kam es wie es kommen musste, die Dreiland Damen rannten anfangs erst mal einem 2-
Tore-Rückstand hinterher, drehten diesen dann in eine eigene 2-Tore-Führung und gaben 
das Zepter aber wieder leichtfertig an unsere Gäste ab. Summa summarum benötige unsere 
Erste knapp 20 Minuten, um etwas besser ins Rollen zu kommen - eine Auszeit zum 
Wachrütteln war nötig.  
Sowohl vorne wie hinten war der Wurm drin. Ein ums andere mal stimmte die Abstimmung 
in der Abwehr nicht und der Ball wurde leichtfertig im Angriff vertändelt. Auch erwischte 
unsere Torfrau nicht ihren besten Tag und es machte sich bezahlt, mit Anke noch eine 
Alternative einwechseln zu können. Manchmal bewirken Verschnaufpausen auf der Bank 
Wunder. Erst beim Stand von 12:14 in der 23ten Minute wurde das Dreiland-Spiel sicherer 
und zielstrebiger - innerhalb drei Minuten konnte das Spiel wieder zum 16:14 gedreht 
werden. Endlich konnten auch Bälle durch die Abwehr erobert und dank schneller Tempo-
Gegenstöße einfache Tore erzielt werden. 
Trotzdem ließen sich die hochmotivierten Freiburgerinnen nicht abschütteln und mit einem 
knappen Vorsprung (17:16) ging es in die Pause. Die letzten zehn Minuten der ersten Hälfte 
entschädigten etwas für den verschlafenen Beginn und genau so sollte nun in Halbzeit 2 
weiter gemacht werden. Weiter aus einer stabilen Abwehr schnelle Konter laufen und wenn 
nicht möglich, geduldig aufbauen und druckvoll den Abschluss suchen. 
Sonja stellte sich nun auch wieder zwischen die Pfosten, zeigte sich nun hellwach und die 
Dreiland-Damen nahmen das Spiel mehr und mehr in die eigene Hand. Über ein 19:16 und 
23:18 wurde der Vorsprung Tor um Tor ausgebaut und so stand in der 42ten Minute ein 
beruhigendes 26:19 an der Anzeigetafel. Jetzt ging es darum den Vorsprung über die Zeit zu 
bringen und nach Möglichkeit noch weiter auszubauen. Das mit dem Ausbau hat nicht 
geklappt, aber bis fünf Minuten vor Schluss konnte ein 6-Tore-Vorsprung gehalten werden 
(31:25).  
Danach war in manchen Köpfen das Spiel wohl schon gelaufen und der Schlendrian hielt 
wieder Einzug. Man lud die HSG Freiburg dazu ein, nochmal etwas Spannung aufzubauen, 
denn drei Minuten vor dem Ende betrug der Vorsprung nur noch drei Törchen und Freiburg 
kratzte die letzten Reserven zusammen, um doch noch einen Punkt beim Favoriten 
mitzunehmen (31:28). Näher als diese drei Tore kamen aber die Gäste nicht mehr heran und 
so konnte der neunte Sieg im neunten Spiel erkämpft werden.  
Klar ist, dass nächsten Samstag beim letzten Spiel des Jahres wieder von Beginn an 
konzentrierter ins Spiel gegangen werden muss, um auch das zehnte Spiel zu gewinnen. So 



hat Sinzheim (Platz vier der Tabelle) erst zwei Spiele verloren und stellt immerhin die 
Mannschaft mit den wenigsten Gegentoren pro Spiel (21 an der Zahl – zum Vergleich bei uns 
hat es im Schnitt 25 mal pro Spiel eingeschlagen).  
Die Dreiland-Damen möchten in jedem Fall mit makelloser weißer Weste das Jahr 2018 
beenden, dafür müssen aber alle nochmal Vollgas geben und bitte nicht erst nach 20 
Spielminuten.  
 
HSG Dreiland: Sonja De Gregori, Anke Bächtold (beide Tor), Selina Huber (4/1), Tatjana 
Weitner (3), Finja Knössel (2), Maria Winzer, Miriam Tepel (3), Jennifer Idelmann (1), Miriam 
Weber (1), Laura Poudziunaite (7), Svenja Friedlin (3), Sabrina Gruber (8), Alessa Göth, 
Hannah Schmiedel 
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