
Sonntag 18.11.2018 Damen Südbadenliga SG Schenkenzell/Schiltach - HSG Dreiland (26:29) 
 

So jetzt ist es passiert – der neue Tabellenführer der Südbadenliga kommt aus dem 
Dreiland 
Gut gelaunt ging es am Sonntag um die Mittagszeit mit dem Bus und den Herren 1 im 
Schlepptau in den Schwarzwald. Ziel war die Nachbarschaftssporthalle in Schiltach wo es 
darum ging, die Plätze 1 und 2 zu tauschen. 
Das von allen erwartete Spitzenspiel des gastgebenden Tabellenersten gegen den Zweiten 
lies erst in der Schlussphase etwas Zweifel bei den HSG Dreiland Verantwortlichen 
aufkommen. Von der fünften bis zur 50ten Minute hatten die Gäste alles im Griff. 
Konzentriert starteten die HSG-Spielerinnen und gingen gleich mal in Führung. Nach fünf 
gespielten Minuten konnte die SG Schenkenzell/Schiltach zum letzten Mal ausgleichen (3:3). 
Danach konnte sich die HSG Tor um Tor absetzen. Vor allem unseren Rückraum bekam die 
SG anfangs nicht in den Griff. Auf der Bank wurde da schon vermutet, dass vor allem für 
Sabrina demnächst eine „Sonderbeauftragte“ vom Gegner abgestellt würde. 
Die erste fünf Tore Führung veranlasste den SG-Trainer beim Stand von 11:6 aus Sicht der 
HSG in der 15ten Minute zur Auszeit und prompt wurde Sabrina wie vermutet in 
Manndeckung genommen. Doch auch die Maßnahme die bis dahin gefährlichste HSG-
Akteurin aus dem Spiel zu nehmen führte beim Gastgeber nicht zum gewünschten Erfolg. 
Jetzt war mehr Platz und die anderen Spielerinnen übernahmen die Verantwortung für das 
Tore werfen. So baute die HSG bis zur 23ten Minute die Führung auf sieben Tore aus (16:9). 
Garant dafür war neben einer sehr guten Trefferquote auch einmal mehr unsere Torhüterin 
Sonja, die immer besser ins Spiel fand und ein ums andere Mal Würfe, die durch die 
Abwehrlücken den Weg auf ihr Tor fanden parieren konnte.  
Die letzten sieben Minuten vor der Halbzeitpause wurden aber im Angriff zu viele Bälle weg 
geschenkt. Anstatt wie bisher geduldig den Abschluss zu suchen, wurden unmögliche 
Anspiele versucht, die prompt zum Ballverlust führten. So lud man den Gastgeber nochmal 
ein auf 16:11 zu verkürzen, anstatt jetzt schon den Sack zu zu machen. 
In der Pause wurde genau diese Phase nochmal angesprochen. Nur drei Fehlwürfe in 
Halbzeit Eins, zeigten deutlich, dass man sich genügend Zeit nehmen musste um aus 
aussichtsreicher Position aufs Tor zu werfen. Auch wenn die Heim-Mannschaft nun nach der 
Pause es schaffen würde noch weiter zu verkürzen, war klar, dass die HSG die bessere 
Mannschaft stellte und weiter das eigene Spiel durchsetzen musste, um als Sieger und damit 
als neuer Tabellenführer abzureisen! 
Zwar verkürzte nach Wiederanpfiff die SG auf 16:12, näher als vier Tore wurde der Gegner 
aber nicht mehr heran gelassen, im Gegenteil zehn Minuten vor dem Ende stand es 
beruhigend 27:20. Damit war der Sieg fast schon in trockenen Tüchern – konnte man 
meinen, aber! 
Wie schon in einigen Spielen zuvor schlichen sich vermehrt Fehler ein und dazu zweimal 
Unterzahl verhalf der SG zu einem 5:0 Lauf und das Spiel stand dann 3 ½ Minuten vor dem 
Ende wieder auf der Kippe (27:25). Dass es die Gastgeber in dieser Phase ohne HSG Tore 
nicht schafften noch näher heran zu kommen, war Ena im Tor zu verdanken, die im Verlauf 
der zweiten Halbzeit eingewechselt wurde und neben anderen Paraden auch mal eben kurz 
zwei 7m abwehren konnte. 
Dank lautstarker Unterstützung unserer Herren auf der Tribüne schaffte es die HSG aber 
noch den Vorsprung über die Zeit zu retten.  
Für die Zuschauer sicher ein spannendes Ende, die Trainer würden aber gerne auf solche 
Schlussphasen verzichten. Hier muss noch ausgelotet werden, warum wir es nicht schaffen 
60 Minuten konzentriert zu bleiben. 



Egal nun zwei Wochen Pause und zwei Heimspiele im Dezember, dann ist auch fast schon 
Saison-Halbzeit und natürlich möchte die HSG nun auf Platz 1 überwintern. 
 
HSG Dreiland: Sonja De Gregori, Ena Brisevac (beide Tor), Selina Huber, Tina Wollschläger 
(4/3), Finja Knössel, Maria Winzer (1), Miriam Tepel (1), Jennifer Idelmann, Nathalie Herzog 
(1), Laura Poudziunaite (6/2), Selina Ferreira (4), Jana Darius, Svenja Friedlin (3), Sabrina 
Gruber (9) 
 
Bericht von Markus Knössel vom 19.11.2018 


