
Samstag 26.01.2019 Damen Südbadenliga HSG Dreiland - SG Baden-Baden/Sandweier 
(28:17) 

 
Standesgemäßer Sieg – Steigerung in der zweiten Hälfte 
Samstagnachmittag begrüßten die Damen der HSG Dreiland zum Rückrundenauftakt die SG 
Baden-Baden/Sandweier in der Wintersbuckhalle in Lörrach. 
Das Hinspiel konnte schlussendlich nur dank Einzelleistungen von Anja und Sabrina in den 
letzten Minuten gewonnen werden. Heute sollte in heimischer Halle eine mannschaftlich 
geschlossene Einheit der Garant zum Sieg werden. Das letzte Testspiel gegen den Drittliga-
Tabellenführer HSG Freiburg offenbarte zum Leidwesen der Trainer einige negative 
Eindrücke, die es galt, heute wieder aus der Welt zu schaffen. 
Schon beim Aufwärmen merkte man den Dreiland-Damen an, dass die Weichen auf 
Wiedergutmachung gestellt waren. Konzentriert wurde das Programm abgespult – geht 
doch! 
Zwar brauchten die HSG-Damen ein paar Minuten, in denen die Gäste zunächst in Führung 
gingen, bevor auch im Spiel Betriebstemperatur erreicht wurde, aber nach der ersten 
Führung in der neunten Minute (3:2) kam die heimische Mannschaft etwas besser ins Spiel. 
Die Abwehr stand stabil und lies die erste Viertelstunde gerademal fünf Gegentreffer zu. 
Einzig die eigene Torausbeute war mit ebenfalls nur sechs eigenen Treffern deutlich 
verbesserungsfähig (6:5). Dann konnte Dreiland innerhalb von vier Minuten den Vorsprung 
auf die erste 4-Tore-Führung ausbauen. Die Gäste blieben aber dran, so dass es mit einem 
12:9 in die Kabine ging. 
Die Ansprache brachte das Thema auf den Punkt. Die Abwehr inkl. Torfrau waren ok, einzig 
Sandra Maschke bekam die HSG nicht in den Griff. Sie steuerte immerhin fünf der 
gegnerischen Tore bei. Das Hauptproblem war aber wieder einmal die eigene 
Abschlussschwäche. 50% Trefferquote war einfach zu wenig, um hier für klare Verhältnisse 
zu sorgen. Hier musste geduldiger auf klare Wurfmöglichkeiten hin gearbeitet werden. 
Nach dem 12:10 und 13:11 konnte die HSG dann die Vorgaben aus der Halbzeit-Besprechung 
immer besser umsetzen. Auch Sonja im Tor erinnerte sich an die gegebenen Tipps. Die 
gegnerische Nummer 5 hatte man nun im Griff und die eigenen Bälle fanden endlich auch 
den Weg ins Tor. Bis zur 45ten Minute konnte die Führung Tor um Tor auf sieben Treffer 
ausgebaut werden. Anders als im Hinspiel erlaubten sich die Dreiland-Damen keine 
Schwächephase, blieben hoch konzentriert und ohne Hektik. 
Den guten Lauf der ersten 20 Minuten der zweiten Halbzeit belegt auch die Trefferquote, die 
in dieser Phase auf über 75% hoch geschraubt werden konnte.  
Die Gäste erkannten zu diesem Zeitpunkt wohl, dass es heute nicht möglich war, anders als 
im Hinspiel, das Spiel nochmal spannend zu gestalten und fügten sich in ihr Schicksal. Auch 
schienen die Kräfte beim Gast langsam etwas nachzulassen. Anders als in einigen vergangen 
Spielen wurde bei der HSG dieses Mal nicht einen Gang zurück geschaltet, wobei sich die 
Wurfquote leider wieder der der ersten Halbzeit annäherte. Somit konnte dann mit 28:17 
ein souveräner Heimsieg eingefahren werden. 
Da Sonja mit über 50% gehaltener Würfe einen Sahne-Tag erwischte, musste Anke, die sich 
als Notfall-Torhüterin auf der Bank bereit hielt nicht eingesetzt werden. 
Nach der heutigen Vorstellung, kann auch dem nächsten schweren Auswärtsspiel bei der SG 
Kappelwindeck/Steinbach etwas beruhigter entgegen geblickt werden. 
Dort erwartet die HSG Dreiland ein unbekannter Gegner, da im Hinspiel Mitte Januar ein 
bunt zusammengewürfeltes Team aufgelaufen war.   
Daher wird kommende Woche eine konzentrierte Trainingsteilnahme notwendig sein, um 
sich auf den kommenden Gegner einzustellen. 



 
 
HSG Dreiland: Sonja De Gregori, Selina Huber (4), Finja Knössel (2), Maria Winzer (2), Miriam 
Tepel (4), Jennifer Idelmann, Miriam Weber (1), Nathalie Herzog (1), Laura Poudziunaite (6), 
Selina Ferreira (1), Jana Darius, Svenja Friedlin (2), Sabrina Gruber (5) 
 
Bericht von Markus Knössel vom 27.01.2019 
 


