
Sonntag 13.01.2019 Damen Südbadenliga HSG Dreiland - SG Kappelwindeck/Steinbach 2 
(30:23) 

 
Glanzloser Sieg gegen ersatzgeschwächte Gegner -> ausbaufähig 
Zum ersten Spiel nach der langen Winterpause wurde die Drittliga-Reserve der SG 
Kappelwindeck/Steinbach in Weil empfangen. Vor dem Spiel war nicht klar, wer bei den 
Gästen auflaufen würde, da aber die A-Jugend ein eigenes Spiel hatte, war zumindest mehr 
als die Hälfte der gegnerischen Stammmannschaft nicht mit von der Partie. 
Dass dies keine Garantie für einen souveränen Sieg bedeutet wurde heute mehr als deutlich. 
Wieder schafften es die Dreiland-Damen nicht über die kompletten 60 Minuten Ihre 
Möglichkeiten auf die Platte zu bringen. 
Die HSG lag zwar von Beginn an in Führung und der Sieg war auch zu keiner Zeit gefährdet, 
allerdings machten es sich die Spielerinnen wieder selber schwer. 
Nach 15 Minuten lag die Heimmannschaft mit fünf Toren in Front (9:4), weiter absetzen 
konnten sich die Dreiland-Damen dann aber nicht. Im Gegenteil, in der ersten eigenen 
Unterzahl kassierte die HSG drei Gegentreffer und die Gäste kamen dadurch wieder auf 
13:10 heran (22. Minute).  
War in anderen Spielen eine eigene Unterzahl immer ein Garant für eigene Tore, wurde in 
dieser Phase viel zu früh und unpräzise der Torabschluss gesucht -> ohne Erfolg. 
Mit einer 16:12 Führung ging es dann nach einer ersten Hälfte mit Höhen und Tiefen in die 
Pause. Zwar führte man, aber es wurde wieder nicht geschafft, die Konzentration der ersten 
15 Minuten bis zur Pause hoch zu halten. Ein Manko war einmal mehr der Torabschluss, 
heute auch ungewohnt bei Gegenstößen. Es wurden in der Abwehr zwar Bälle erkämpft, 
dann aber beim Gegenstoß kläglich verworfen. 
Zu Beginn der zweiten Hälfte wurde dann auf eine 5:1 Abwehr umgestellt - diese hatte die 
letzten Spiele ja gut funktioniert. Beim Stand von 19:15 wurde eine weitere 2-Minuten-
Strafe gegen die HSG gepfiffen – und die schlechte Erinnerung aus Halbzeit Eins wach 
gerufen. Dieses Mal klappte es aber besser mit der Unterzahl und die HSG konnte die 
Unterzahl sogar dazu „nutzen“ auf 21:15 zu erhöhen (40. Minute). Dies bedeutete die erste 
6-Tore-Führung. Jetzt so weiter machen und die Führung Tor um Tor ausbauen. Aber mal 
wieder zu früh gefreut, prompt schlichen sich wieder Nachlässigkeiten im eigenen Spiel ein 
und luden die SG Kappelwindeck/Steinbach dazu ein, sich in den folgenden  Minuten wieder 
auf drei Tore heran zu kämpfen (23:20). Da heute die Abstimmung in der 5:1 mit der 
Hintermannschaft nicht richtig funktionierte, wurde zwischenzeitlich wieder auf eine 6:0 
umgestellt. Wirklich besser wurde es aber dadurch nicht. 
Dass es die HSG-Damen besser können zeigte dann eine kurze Phase ab der 48. Minute 
Unterstützt durch die erste Überzahl und einer überragenden Anke im Tor (sie bekam ihre 
Chance ab der Mitte der zweiten Halbzeit) konnte auf 28:20 davon gezogen werden. Damit 
war der Sieg in trockenen Tüchern. Die letzten Minuten wurde das Ergebnis dann noch 
verwaltet und nach einem über weite Phasen glanzlosen Spiel war dann auch der elfte Sieg 
und damit die Eroberung der Tabellenführung geschafft. Anke konnte in dieser Phase 67% 
der Würfe parieren – Top!! 
Warum auf dem Feld allerdings über weite Strecken wieder mit angezogener Handbremse 
gespielt wurde bleibt wohl weiter im Verborgenen – vielleicht spielte ja auch das trübe 
Schmuddelwetter eine Rolle. Könnte durchaus sein, da sich auch die Herren 1 im Spiel 
danach auch mehr als schwer taten … 
Der Trainer der SG freut sich auf jeden Fall auf das Rückspiel, bei dem dann die „reguläre“ 
SBL-Mannschaft aus Kappelwindeck/Steinbach die Dreiland-Damen empfangen wird - 



immerhin haben heute die torgefährlichen und schnellen A-Jugend-Bundesliga-Spielerinnen 
gefehlt. 
Wir können nur hoffen, dass dann auch für die HSG eine andere Mannschaft auflaufen wird, 
zwar nicht körperlich, aber zumindest mental. Jetzt erst einmal wieder zwei Wochen Pause 
und dann das erste Spiel der Rückrunde gegen die SG Baden-Baden/Sandweier, wieder ein 
Heimspiel, dann aber in Lörrach. 
Vielleicht klappt es dann mit einer souveränen Vorstellung. Die Tendenz im Vergleich zum 
letzten Spiel in 2018 gegen Sinzheim zeigte heute zumindest wieder etwas leicht nach oben. 
Daher punktemäßig weiter so und langsam auch wieder spielerisch in Fahrt kommen, dann 
dürfen sich die Zuschauer auch wieder auf die folgenden Spiele freuen. 
 
HSG Dreiland: Sonja De Gregori, Anke Bächtold (beide Tor), Selina Huber(2), Tatjana Weitner 
(3), Tina Wollschläger (4), Finja Knössel, Maria Winzer (5), Jennifer Idelmann, Miriam Weber 
(2), Nathalie Herzog (1), Laura Poudziunaite (3), Selina Ferreira (2), Svenja Friedlin (6), 
Sabrina Gruber (2) 
 
Bericht von Markus Knössel vom 13.01.2019 


