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Endlich Winterpause – wenig überzeugender Sieg im letzten Spiel des Jahres 
Eigentlich sollten sich ja alle freuen. Zehntes Spiel zehnter Sieg und damit in der 
Südbadenliga auch zum Jahreswechsel ungeschlagen -> 20:0 Punkte, was will man mehr? 
Wünschenswert wäre ein sichtbarer Fortschritt der Mannschaftsleistung, dieser war in den 
letzten Spielen aber nicht erkennbar. Tatsächlich lag es an der individuellen Klasse einzelner 
Spielerinnen im 1-gegen-1 oder im Tor, die gegen Schenkenzell, Freiburg und Sinzheim den 
Ausschlag gaben. 
Es zeichnete sich schon in den letzten Trainingseinheiten ab, dass die Mannschaft aktuell 
nicht richtig in Fahrt kommen kann. Viele Abwesenheiten und ein etwas geknickter harter 
Trainings-Kern, da wird es schwierig das Optimum zu erreichen. Sicherlich geht Arbeit vor 
Hobby und Krankheiten sind auch nicht planbar. Dazu noch der verletzungsbedingte Ausfall 
von Anja und Gabriela … das alles macht es nicht einfacher. 
Aber nun zum Spiel, Statistiken geben nicht immer alles richtig wieder, doch gegen Sinzheim 
passte die Statistik fast perfekt zur gezeigten Leistung – so standen die schlechtesten 
Saisonwerte (für Handlungseffektivität und Wurfquote) aber auch die beste Torhüterleistung 
am Ende auf dem Zettel.  
Dass es schwierig werden würde, Tore gegen die Sinzheimer Abwehr zu erzielen, war schon 
vor Spielbeginn klar, nicht umsonst stellen die Gäste die stärkste Abwehr der Liga. 
So schafften es die Dreiland-Damen in den ersten 22 Minuten nur acht Tore zu erzielen, was 
aber kaum an einer guten Abwehrarbeit des Gegners lag, sondern es wurden einfach zu viele 
Würfe versemmelt. Das Positive konnte sich allerdings sehen lassen, die Gäste trafen bis zu 
diesem Zeitpunkt nur zweimal. Die eigene 5-1-Abwehr funktionierte prächtig und oft wurden 
die Gäste zu unmotivierten Würfen genötigt, die Ena im Tor mit einer super Quote von über 
50% dann meistens locker parieren oder sogar fangen konnte. 
Die eigene Trefferquote war aber zu diesem Zeitpunkt schon unterirdisch. Eine Auszeit fünf 
Minuten vor der Halbzeit sollte hier nochmal neue Impulse setzen. Doch die Auszeit war ein 
Schuss ins eigene Knie. Ob die HSG-Spielerinnen die Auszeit mit der Pause verwechselt 
haben oder was auch immer in den Köpfen passierte wird uns wohl immer verborgen 
bleiben. Auf jeden Fall waren alle Spielerinnen die letzten Minuten total von der Rolle und 
Sinzheim verkürzte von 8:2 noch auf 8:7 – Unfassbar!! 
Dementsprechend wurde es in der Kabine berechtigter Weise etwas kritischer als 
gewöhnlich. „Wenn der Gegner schon nicht in der Lage ist uns zu schlagen, versuchen wir es 
halt mal wieder selber“. Trotz der fünf Gegentore in den letzten vier Minuten, stand die 
Abwehr bis dahin mehr als gut, einzig die Torausbeute war viel zu schlecht und dann so eine 
miserable Leistung kurz vor der Pause … egal, die letzten fünf Minuten vergessen und in der 
zweiten Halbzeit vor allem die einfachen, freien Würfe im Tor versenken, dann sollte ein 
deutlicher Sieg noch möglich sein. 
Aber die erste Aktion in Halbzeit Zwei war nach eigenem Anwurf ein Fehlpass ins Aus und 
Sinzheim glich zum 8:8 aus. Sollte es heute wirklich zum ersten Punktverlust kommen?? 
Doch was Sinzheim kurz vor der Pause schaffte, gelang nun auch den Gastgeberinnen. 
Aufkommenden Gäste-Hoffnungen setzte die HSG mit einem kurzen „Hallo-Wach“ und 
einem 5-0-Lauf ein jähes Ende. Viel zu erzählen bleibt nicht mehr, die Trefferquote wurde 
nicht merklich besser (Pfosten, Latte trugen ihr übriges dazu bei), die Abwehr und allen 
voran Ena im Tor wurde aber auch nicht wirklich schlechter, so kam Sinzheim nie näher als 
drei Tore heran und der Sieg konnte ohne zu glänzen (mit einer „Abwehr-hui/Angriff-pfui“ 
Vorstellung) eingefahren werden.  



Zum richtigen Zeitpunkt beginnt nun die besinnliche Vor-Weihnachtszeit, eben um sich mal 
wieder in der baldigen dreiwöchige Trainings-Pause richtig zu besinnen. Immerhin stehen 
richtungsweisende Entscheidungen vor den Adventstürchen – Titelambitionen, Aufstieg, 
Karriere-Ende oder Durchstarten … Quo vadis Damen 1? 
Am 13. Januar findet dann das letzte Spiel der Hinrunde gegen die SG 
Kappelwindeck/Steinbach in Weil statt. Bis dahin dürfen sich die Leser auch von den 
Spielberichten erholen.� 
Die Mannschaft würde sich freuen, auch im neuen  Jahr viele Fans in die Halle zu locken. Wir 
hoffen alle, dass es im neuen Jahr dann neu motiviert auch spielerisch wieder aufwärts geht. 
Bis dahin wünschen wir eine schöne Adventszeit, frohe Weihnachten und einen guten 
Rutsch ins neue Jahr.  
 
HSG Dreiland: Ena Brisevac, Anke Bächtold (beide Tor), Selina Huber, Tatjana Weitner (1), 
Finja Knössel (1), Maria Winzer (4), Miriam Tepel (3), Jennifer Idelmann (1), Miriam Weber 
(2), Nathalie Herzog (1), Laura Poudziunaite (4), Selina Ferreira, Svenja Friedlin (5), Sabrina 
Gruber (1) 
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