
Samstag 22.09.2018 Südbadenliga SV Allensbach – HSG Dreiland (27:32) 
 

Erste Bewährungsprobe bestanden – Auswärtssieg am Bodensee 
Endlich ist es soweit Nach langer Vorbereitungszeit, die aufgrund der besonderen Umstände 
bereits im Juni begann, starteten die neu formierten Damen der HSG Dreiland am Samstag in 
die neue Saison. 
Nach verschiedensten Testspielen, fast immer nicht komplett, war und ist es aktuell schwer 
möglich einzuschätzen, wie sich die aus drei Teams zusammengewürfelte Mannschaft im 
Südbadenliga-Alltag präsentieren würde. 
Das kurz vor Rundenbeginn ausgegebene weit gefasste Saisonziel, einen einstelligen 
Tabellenplatz zu erreichen resultiert auch aus der während der Vorbereitungsphase doch 
eher dürftigen Trainingsbeteiligung. 
Die erste Fahrt ging gleich an den Bodensee zur Dritten des SV Allensbach, die als Aufsteiger 
letztes Wochenende bei einem der Meisterschaftsfavoriten in Schiltach/Schenkenzell ihr 
erstes Spiel verloren hat. Die Allensbacherinnen konnten dem ersten Spiel aber durchaus 
Positives abgewinnen, wollten es zuhause gegen die HSG Dreiland besser machen und 
rechneten sich durchaus Chancen aus. 
Die Verantwortlichen der HSG traten die Reise mit etwas gemischten Gefühlen (dafür mit 
vollem Kader) an. Das Potential der HSG-Spielerinnen ist sicher vorhanden, um auch ganz 
oben mitzumischen, die Frage ist aber, wie schafft man es innerhalb kurzer Zeit ein 
eingespieltes Team zu formen.  
So war die Devise für das erste Spiel zunächst mal nicht sofort alles umzuwerfen und keine 
riskante Experimente zu wagen. In die Startaufstellung wurde daher mit Maria, Miriam T., 
Laura und Sabrina die Routine aus der vergangenen SBL-Saison berufen. Ergänzt durch 
Svenja am Kreis (letzte Saison BWOL) und auf dem linken Flügel Finja (letzte Saison 
Bezirksklasse). Gerade die Flügelspielerinnen sollten mit ihrer Schnelligkeit das Spiel 
beleben. 
Zu Beginn konnte Allensbach zunächst zweimal jeweils durch 7-Meter in Führung gehen. In 
dieser ersten Phase stimmte die Abstimmung in der Abwehr noch nicht, so dass der Gegner 
nur durch Fouls am oder im Kreis gestoppt werden konnte.  
Nach dem 2:2 durch Tina Wollschläger per 7-Meter, kam die HSG langsam besser ins Spiel. 
Die weiteren HSG-Tore in der Anfangsphase warfen Laura und Sabrina auf den 
Halbpositionen, sowie unsere Außen Miriam T. und Finja. Hier zeigte sich vor allem unser 
eingespieltes Rückraumtrio (Laura, Maria, Sabrina) von seiner guten Seite, was den Trainer 
des SV Allensbach beim HSG-Treffer zum 8:3 in der 11. Minute zur Auszeit zwang. 
Danach hatte Allensbach unseren Rückraum etwas besser im Griff, dafür wurde Svenja öfter 
am Kreis angespielt, die dann auch erfolgreich abschließen und die Führung auf 12:6 
ausbauen konnte. Nach dem 13:7 durch Nathalie folgte eine Phase die die HSG in Unterzahl 
durchstehen musste, da Sabrina innerhalb kürzester Zeit von den Unparteiischen zweimal 
zum Verschnaufen auf die Bank geschickt wurde. Dies nutzte der SVA und kam wieder auf 
drei Tore heran -> Auszeit HSG.  
In der Schlussphase konnte Miriam T. dann nochmal richtig aufdrehen und mit schnellen 
Toren einen 4-Tore-Vorsprung in die Pause retten (16:12). 
Die Vorgabe in der Halbzeitansprache war, weiter in der Abwehr konsequent zu arbeiten, im 
Angriff aber die sich ab Mitte der ersten Hälfte eingeschlichene Fahrlässigkeit im 
Torabschluss abzustellen und damit den Gegner auf Distanz zu halten.  
Leider schaffte es das Team nach Wiederanpfiff nicht die Trefferquote zu verbessern, gerade 
die Würfe aus dem Rückraum waren weiter zu unpräzise. 



So passierte es, dass der SVA Tor um Tor verkürzen konnte und nochmal auf zwei Tore heran 
kam. Die HSG ließ sich aber davon nicht beirren und schaffte es ab der 43. Minute den 
Vorsprung wieder auszubauen. Oft waren Svenja oder Miriam T. bei glücklosen Rückraum-
Treffern ans Gebälk zur Stelle um die Rückpraller dann zu versenken. 
Beim 6-Tore Vorsprung in der 50. Minute war dann abzusehen, dass man die beiden Punkte 
mit nach Hause nehmen würde. Der Vorsprung konnte in der 55. Minute dann sogar auf acht 
Tore ausgebaut werden. Danach war man aber wieder zu nachlässig und weniger 
konsequent im Abschluss, so dass Allensbach noch auf 32:27 verkürzen konnte. 
Sicher konnte man im ersten Saisonspiel nicht viel mehr erwarten, aber gerade die gezeigte 
Abschluss-Schwäche in manchen Phasen darf man sich gegen stärkere Gegner nicht 
erlauben. Es gibt also noch viel Arbeit für das Team. 
Besonders aus dem Team heraus geragt hat am Samstag Miriam T. In der ersten Hälfte als 
Rechtsaußen und zum Ende auch als Mitte ging sie permanent an Ihr Limit, verwandelte 7 
von 8 Würfen und lies hellwach in der Abwehr kaum etwas anbrennen.  
Ein schönes Beispiel: Wer sich auch im Training voll einbringt und nicht mit angezogener 
Handbremse mitmacht, tut sich auch in den Spielen leichter sofort Maximalleistung zu 
bringen. Bei solchen Spielerinnen bedeutet das Betreten einer Halle nur eins -> HANDBALL 
mit Vollgas spielen (egal ob Training oder Spiel). Da können sich andere besonders im 
Training eine Scheibe abschneiden. 
Nächsten Samstag bestreiten die HSG-Damen ihr erstes Heimspiel gegen die SG Dornstetten. 
Der Viertplatzierte der letzten Saison startete mit einem Unentschieden zu Hause gegen 
Sinzheim, setzte aber mit dem deutlichen Auswärtssieg in Freiburg ein Ausrufezeichen. 
Sicher ein anderes Kaliber als die Aufsteiger aus Allensbach. Daher muss nächste Woche 
noch mehr in der Abwehr gearbeitet und die Trefferquote gesteigert werden.  
Die Damen würden sich freuen zur Prime-Time um 20:00 Uhr viele Fans in der Sporthalle in 
Weil begrüßen zu dürfen. Davor spielt noch die Reserve in der Landesliga. Es lohnt sich also 
bereits um 18:00 Uhr zu erscheinen.  
 
HSG Dreiland: Sonja De Gregori, Gabriela Di Gesaro (beide Tor), Tina Wollschläger (3/2), 
Finja Knössel (2), Maria Winzer (1), Miriam Tepel (7), Jennifer Idelmann, Miriam Weber, 
Nathalie Herzog (2), Laura Poudziunaite (5/1), Selina Ferreira, Jana Darius (1), Svenja Friedlin 
(6), Sabrina Gruber (5) 
 
Bericht von Markus Knössel vom 23.09.2018 
 


