
Samstag 23.02.2019 Damen Südbadenliga HSG Dreiland – SG Muggensturm/Kuppenheim 
(35:17) 

 
Freude über den Sieg währte nur kurz – alles Gute Danny 
Geschafft, nach der Niederlagenserie der vergangenen Wochen, endlich wieder ein Sieg. 
Aber dieser trat am späten Abend in den Hintergrund, denn überschattet wurde das Spiel 
leider durch die Verletzung von Selina Ferreira. Kurz vor Ende der ersten Halbzeit erwischte 
es ihre Hand bei einer Abwehraktion so schwer, dass unsere „medizinische Abteilung“ sie ins 
Krankenhaus schickte. Notaufnahme am Samstag im Lörracher Krankenhaus … das kann 
dauern und dann erst um 22:42 Uhr die Nachricht -> Mittelhandbruch und anstehende 
Operation. An dieser Stelle gute Besserung und die Hoffnung, dass Du diese Saison nochmal 
ins Spielgeschehen eingreifen kannst. 
Aber was war sonst noch passiert?  Ach ja, die HSG Damen konnten nach längerer 
Durststrecke mal wieder eine überzeugende Vorstellung abliefern. 
Heute empfingen die Damen 1 die SG Muggensturm/Kuppenheim. Es war klar, dass endlich 
wieder zwei Punkte geholt werden müssen, um den Rückrundenstart nicht vollends zu 
vergeigen. Auch wenn das Hinspiel gegen die SG eine enge Kiste war und erst in den letzten 
Minuten zugunsten der HSG entschieden werden konnte, war die Marschroute klar -> aus 
einer stabilen Abwehr Bälle erobern und im Angriff mal wieder eine bessere Quote zeigen als 
zuletzt -> die beiden Punkte bleiben gefälligst in Lörrach. 
Die Gäste mussten mit elf Spielerinnen etwas geschwächt die Reise nach Lörrach antreten.  
Wobei auch die HSG mit Laura und Tatjana auf zwei ihrer Routiniers verzichten mussten und 
noch nicht alle Erkältungen und Verletzungen auskuriert waren. So fanden sich ungewohnt 
„nur“ 13 Spielerinnen auf dem Berichtsbogen der HSG. 
Entsprechend verjüngt startete die HSG heute in einer etwas anderen Aufstellung als 
gewohnt ins Spiel. Danny, Finja, Nathalie, Sonja im Tor und Svenja brachten einen 
Altersdurchschnitt von knapp 22 Jahren auf die Platte. Maria und Sabrina übernahmen den 
„älteren“ Part und vervollständigten das Team zu Beginn. Und dieser konnte sich sehen 
lassen. Die Abwehr funktionierte prächtig, so konnte sich der Gegner kaum aussichtsreiche 
Tormöglichkeiten erspielen, was sie zu zahlreichen Fehlwürfen zwang. Wenn der Ball dann 
doch mal aufs Tor kam, stand da noch Sonja, die ihren Kasten förmlich zu nagelte. Und wie 
sah es im Angriff aus? Zuletzt „glänzten“ die Dreiländerinnen mit einer mageren Wurf-Quote 
im Abschluss. Heute zappelte anfangs allerdings fast jeder Wurf im gegnerischen Netz. 
Folglich stand es nach zehn Minuten 6:0 für die HSG. 
Nach dem Tor zum 10:2 und der Gästeauszeit kam die SG etwas besser ins Spiel und es 
vielen nun auf beiden Seiten Tore. In dieser Phase lies die Konzentration in der HSG-Abwehr 
etwas nach und ermöglichte so dem Gast leichte Tore vor allem über die linke Angriffs-Seite. 
Dann die Verletzung von Danny, die die Mannschaft aber gut weg steckte und mit einem 
beruhigendem 18:9 für die HSG ging es in die Pause.  
Für die zweite Halbzeit galt es, nicht nachzulassen und das Spiel nicht nochmal spannend 
werden zu lassen. Allzu oft hatten sich die Dreiland-Damen schon zurück gelehnt und ließen 
dadurch den Gegner wieder Hoffnung schöpfen. Dies sollte heute nicht passieren. Da unsere 
Nummer 14 auf dem Weg ins Krankenhaus war, war es Pflicht der verbliebenen Spielerinnen 
für Danny einen souveränen Sieg einzufahren. 
Die zweite Hälfte ist dann schnell erzählt. Die HSG machte weiter wie in Halbzeit 1 und 
konnte den Vorsprung Tor um Tor ausbauen. So bekamen dann auch alle Spielerinnen, inkl. 
Anke im Tor Ihre Spielanteile und Jede fügte sich ins Mannschaftsgefüge nahtlos ein, obwohl 
heute auch etwas mit veränderten Spielpositionen experimentiert wurde.  



Fazit: Endlich wurde das eigene Spiel konsequent über fast die komplette Spielzeit 
durchgezogen, wobei der heutige Gegner sicher nicht als Maßstab genommen werden darf. 
Gegen vermeintlich schwächere Gegner stand man sich aber zu oft schon selber im Weg.  
Nun stehen bekanntermaßen fast drei Wochen Fasnacht im Dreiland vor der Tür und erst am 
16. März begrüßen die Damen der HSG die TS Ottersweier zum nächsten Heimspiel in 
Lörrach. 
Hoffen wir, dass trotzdem die Trainingsbeteiligung hoch bleibt und wir den Schwung des 
heutigen Spiels dann mit in die nächste Begegnung nehmen können. Allen Verletzen und 
Kranken nochmal gute Besserung und eine schnelle Genesung - und meldet Euch dann noch 
stärker zurück 
 
HSG Dreiland: Sonja De Gregori, Anke Bächtold (beide Tor), Selina Huber(2), Finja Knössel 
(1), Maria Winzer (3), Miriam Tepel, Jennifer Idelmann (3), Miriam Weber (1), Nathalie 
Herzog (4/2), Selina Ferreira (3), Jana Darius (3), Svenja Friedlin (9), Sabrina Gruber (6) und 
verletzt auf der Bank Tina Wollschläger und Anja Göhring 
 
Bericht von Markus Knössel vom 25.02.2019 
 


