
Sonntag 3.02.2019 Damen Südbadenliga SG Kappelwindeck/Steinbach 2 - HSG Dreiland - 
(29:28) 

 
Jetzt ist es passiert – Erste Niederlage beim erwartet schweren Spiel 
Jetzt ist es passiert – Erste Niederlage beim erwartet schweren Spiel 
Es könnten viele Ausreden für die erste Saison-Niederlage der HSG Dreiland-Damen 
gefunden werden (Zeitnehmer krank, falsche Socken angezogen, Platzwahl gewonnen, 
Harzverbot, unbekannter Gegner, kein Kaffee vor dem Spiel, …). 
Die Wahrheit ist aber meist ganz einfach und offensichtlich. Heute hat die Mannschaft mit 
den weniger gemachten Fehlern und der höheren Konzentration in den Schlussminuten 
gewonnen.  
Um den Hinspiel-Sieg vor zwei Wochen etwas zu relativieren, heute waren gerade noch drei 
Spielerinnen vom Hinspiel im Kader der Gastgeberinnen. Viele Stammspielerinnen waren 
damals nicht dabei und vor allem die beiden Jugend-Bundesliga-Spielerinnen Klöpfer und 
Höhne (nicht nur wegen jeweils acht Toren die deutlich stärksten Spielerinnen) bekam die 
HSG über weite Strecken nicht gebändigt. „Women of the match“ war heute unzweifelhaft 
die gegnerische Nummer 5. 
Vor dem Spiel war allen bewusst, dass heute einer der schwersten Gegner darauf wartete 
für die Hinspiel-Niederlage, nun in Bestbesetzung und in harzloser Halle,  Revanche zu 
nehmen. 
Und wer Herr im Hause ist, wollte die SG Kappelwindeck/Steinbach gleich zu Beginn deutlich 
machen.  Beim 5:1 für den Gastgeber sah sich die HSG schon in der neunten Minute zur 
Auszeit genötigt. Es gelang den Dreiland-Damen bis dahin kein einziges Tor aus dem Spiel. 
Lediglich Tina konnte einen 7m verwandeln. Die Gastgeberinnen hingegen trafen aus nahezu 
allen Positionen - leider ohne Chancen für Sonja im Tor. Nach einem weiteren Treffer zum 
5:2  gelang mit dem 5:3 auch endlich ein HSG-Tor aus dem Spiel. So langsam kamen die 
Dreiland-Damen etwas besser in Schwung und Ena, die nun das Tor hütete, konnte auch 
einige Würfe parieren. In der 18ten Minute wurde der Rückstand erstmalig zum 9:9 
ausgeglichen und kurz vor Ende der ersten Hälfte gelang der HSG Dreiland dann auch der 
erste Führungstreffer. Mit einer 1-Tore-Führung ging es dann in die Pause. 
16 eigene Tore in fremder Halle, dazu noch ohne Harz bei einer Trefferquote von über 75% 
war in jedem Fall topp. Alleine die Abwehr war in der ersten Hälfte nicht sattelfest, viel zu 
häufig gelangen gegnerische Anspiele an den Kreis, oder die Außen kamen zum 
Torabschluss. Dies musste in Halbzeit zwei deutlich besser werden. 
Es lief dann immer noch nicht alles wie geplant, allerdings konnte die HSG die Führung 
behaupten und lag nach 45 Minuten sogar mit drei Toren in Front (24:21 aus Sicht der HSG). 
Doch dann genügten dem Gastgeber fünf Minuten, begünstigt durch leichtfertige 
Ballverluste der HSG im Angriff, um das Spiel zu drehen. (26:25 / 51. Minute). 
Die letzten Minuten lief die HSG dann immer diesem 1-Tore-Rückstand hinterher, konnte 
zwar auch immer wieder ausgleichen. Nach der Führung zum 29:28 für die Gastgeber war 
noch genügend Zeit zumindest ein Unentschieden zu holen. Bei eigenem Angriff wurde 15 
Sekunden vor der Schluss-Sirene allerdings vom ansonsten souveränen Schiedsrichter-
Gespann ein zweifelhaftes Stürmerfoul gepfiffen. Damit war der Ball weg und die SG 
Kappelwindeck/Steinbach brachte den Sieg ins Ziel. 
Insgesamt war die Anzahl der eigenen technischen Fehler und Fehlpässe mal wieder deutlich 
zu hoch und gegen einen starken Gegner wird dies bekanntlich gnadenlos bestraft. Der 
Gegner war heute in den entscheidenden Momenten abgeklärter und vor allem beweglicher 
im Angriff und in der Abwehr. Die eigene Abwehr war vor allem gegen Ende des Öfteren zu 



langsam auf den Beinen und nicht gut genug organisiert, der Angriff zu ideenlos und mit zu 
wenig Durchschlagskraft, gegen den flinken Gegner. 
Nun ist eine Woche Zeit aus den Fehlern zu lernen, um am kommenden Wochenende beim 
Heimspiel gegen den SV Allensbach wieder als Sieger vom Platz zu gehen. Aber Vorsicht, 
immerhin hat Allensbach dem aktuellen Tabellenführer SG Schenkenzell/Schiltach am 
Samstag fast einen Punkt abgeknöpft. 
Der Nimbus der Unbesiegbarkeit ist nun verloren, vielleicht auch gar nicht ganz so schlimm, 
damit sollte auch der Druck als Favorit immer gewinnen zu müssen von den Spielerinnen 
genommen sein. 
 
HSG Dreiland: Sonja De Gregori, Ena Brisevac (beide Tor), Selina Huber, Tina Wollschläger 
(4/4), Finja Knössel (5), Maria Winzer (4), Miriam Tepel (1), Jennifer Idelmann, Miriam Weber 
(1), Nathalie Herzog (1), Selina Ferreira (2), Jana Darius, Svenja Friedlin (4), Sabrina Gruber 
(6/1) 
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