
Sonntag 28.04.2019 Damen Südbadenliga HSG Freiburg 2 – HSG Dreiland (33:27) 
 

Vorne zu viel verworfen – hinten nichts gehalten – so verliert man unausweichlich 
Scheinbar ist die Luft raus, spielerisch kam heute zumindest nicht viel Positives rüber. Dass 
es in Freiburg schwer werden würde zählbares mit nach Hause zu nehmen, war vor dem 
Spiel schon klar. So war das Hinspiel bis kurz vor Schluss auch eine enge Kiste. 
Trotzdem wollte man heute auch mal was Neues ausprobieren - die Vizemeisterschaft war ja 
bereits vor dem Spiel in trockenen Tüchern. 
Bekanntermaßen steht ein personeller Umbruch der HSG-Dreiland-Damen (Karriereende 
und Vereinswechsel) vor der Tür und da ist es legitim schon in den letzten beiden Ligaspielen 
etwas zu experimentieren, so auch heute in Freiburg. 
Daher stand eine Startformation auf der Platte, die so noch nicht begonnen hatte. Wie 
erhofft, machten es die Dreiland-Damen aber gut und das Spiel konnte bis zur 15ten Minute 
offen gestaltet werden. Maximal zwei Tore konnte Freiburg vorlegen. 
Die Abwehr hatte guten Zugriff und die eigenen Abschlüsse fanden oft den Weg ins Tor. 
Danach schlichen sich aber zu viele Fehler im eigenen Spiel ein. Lag es am Durchwechseln, 
am stärker werdenden Gegner, oder lies die Konzentration allgemein nach? Auf jeden Fall 
wurde z.B. der gegnerische Kreis nun zu oft sträflich übersehen und vorne sank die 
Trefferquote von Minute zu Minute. 
Nicht zu übersehen war, dass neben der fehlenden Effektivität der Feldspielerinnen, zu allem 
Übel auch unsere Torhüter heute einen rabenschwarzen Tag erwischten. Insgesamt gerade 
mal 18% gehaltene Bälle, damit lässt sich kein Blumentopf gewinnen. 
Besser machte es Freiburg, weniger Fehler und eine bessere Trefferquote schraubten den 
Spielstand in der 22ten Minute auf die erste 5-Tore-Führung der Gastgeber (14:9). In dieser 
10-minütigen Phase klappte bei den Dreiland-Damen kaum etwas. Die kämpferische 
Einstellung stimmte aber (über die komplette Spielzeit) und innerhalb von zwei Minuten 
verkürzten die Dreiland-Damen wieder auf ein Tor (von 15:10 auf 15:14). 
Jetzt konnten plötzlich in der Abwehr Bälle erobert und per schnellen Gegenstoß Tore erzielt 
werden. Leider war dies nur ein kurzes Aufbäumen, so kassierte man mit dem Pausenpfiff 
noch das 18:15 und damit waren es wieder drei Tore Rückstand. 
Alles erst mal kein Problem. Bis auf 10 Minuten konnte man gut mithalten und die Devise 
war, es in der kommenden zweiten Hälfte besser zu machen. Doch es kam mal wieder etwas 
anders als geplant. In der 33ten Minute eine harte 2-Minuten-Strafe gegen Sabrina und 
Freiburg lag wieder vier Tore in Front. Man kam einfach einem möglichen Ausgleich nicht 
näher. Schaffte man es den Ball zu erobern, wurde er vorne wieder vertändelt oder 
unvorbereitet der Torabschluss gesucht (und nicht gefunden). 10 Minuten vor dem Ende lag 
die HSG Dreiland dann sieben Tore hinten. In der fälligen Auszeit wurde versucht, die 
Mannschaft nochmal wach zu rütteln, die Vorentscheidung war zwar gefallen, aber eine 
noch höhere Niederlage galt es nun mit allen Mitteln zu vermeiden. 
Leider zu spät, wurde nun in der Abwehr richtig zugepackt und die einfachen Gegentore 
unterbunden. Auch vorne wurde nun mutiger und zielstrebiger der Torabschluss gesucht. 
Somit gelang zumindest ein versöhnlicher Abschluss – ein 5:4 standen in der Schlussphase 
auf der Habenseite der HSG Dreiland. Wenn diese Phase für sich betrachtet wird, muss es 
einem für die Zukunft nicht bange werden. So haben auch unsere U21 Nathalie und Selina 
vier der fünf Tore gegen Ende beigesteuert und konnten damit ihr Potential etwas aufblitzen 
lassen. 
Trainer und Betreuer wünschen sich für das letzte Spiel nächste Woche nochmal die 
Einstellung wie zu Beginn und zum Ende des Spiels. Mit einer besseren Chancenverwertung 
und einer Torhüterleistung, die wieder im Normalbereich liegen sollte, ist ein Sieg im 



harzfreien Sinzheim durchaus möglich. Es wäre ein schöner Abschluss einer zwar 
durchwachsenen, aber insgesamt erfolgreichen Saison. 
 
HSG Dreiland: Anke Bächtold, Sonja De Gregori (beide Tor), Selina Huber (2), Tina 
Wollschläger(1/1), Finja Knössel, Maria Winzer (3), Miriam Tepel (3), Jennifer Idelmann (3), 
Miriam Weber (3), Nathalie Herzog (3), Jana Darius (1), Svenja Friedlin (3), Sabrina Gruber (5) 
 
Bericht von Markus Knössel vom 29.04.2019 


