
Positiver Trend bei der männlichen C-1 (29:30) 
(geschrieben von Ina Gengelbach) 
 

Nach der Winterpause kam es am letzten Samstag zu dem mit Spannung erwarteten Heimspiel der 
männlichen C-1 gegen die HG Müllheim/Neuenburg. Alle wussten um die Stärken und Schwächen 
des Gegners und auch, dass diese definitiv zu schlagen sind, auch wenn wir an diesem Tage 
verletzungsbedingt auf unseren sonst so starken Rückhalt Cihan Bakimci im Tor verzichten 
mussten.  
 
Die Marschroute des Trainergespanns Elke und Björn war klar vorgegeben… Von Anfang an 
konzentriert aufspielen und den Gegner mit unserer offensiven Abwehr erst gar nicht ins 
Spiel kommen lassen, was richtig gut gelang. Die HSG Dreiland übernahm nach einem 0:1 
Rückstand direkt die Führung. Wenn die Führung auch immer nur sehr knapp ausfiel, gaben 
die Jungs diese bis zur Halbzeitpause (17:16) nicht mehr ab.  
 
Zurück aus den Kabinen bot sich dasselbe Bild. Die HSG und HG schenkten sich nichts und die 
Führung wechselte nunmehr hin und her. Die Abwehr stand weiterhin gut und liess den 
sonst so starken Müllheimer Rückraum wenig Gelegenheiten, sich zu entfalten.  Was wir 
dabei leider ausser Acht liessen, dass sie einen ebenso starken Kreisspieler in ihren Reihen 
besitzen. Und so gaben wir diesem leider des Öfteren zu viel Raum.  Aber die HSG Dreiland 
kämpfte geschlossen als Team und es wurde immer wieder Florian Lang in Szene gebracht, 
der erfolgreich den Weg zum Tor suchte. Und hinten im Gehäuse hatten wir mit Luca Haas 
einen ebenbürtigen Vertreter für Cihan Bakimci, der die Müllheimer mit seinen Paraden 
immer wieder überraschte. 
 
Kurz vor Schluss schlichen sich dann hintereinander 3 Fehlabspiele ein, die es der HG 
Müllheim/Neuenburg durch erfolgreiche Konter ermöglichte, ihre Führung auf 3 Tore 
auszubauen. Am Ende spielte die Zeit dann gegen uns und wir schafften es nur noch, auf ein 
Tor heranzukommen.  
 
Wenn auch diese Niederlage - wie gegen Konstanz-  sehr unglücklich war, ist ein positiver 
Trend der Mannschaft deutlich zu erkennen. Nun warten Gegner auf uns, die mit dieser 
gezeigten Teamleistung schlagbar sind. Also auf geht’s, eure Fans freuen sich auf die 
nächsten Spiele! 
 
Es spielten:  
HSG Dreiland – Luca Haas (Tor), Philipp Oliver Nierlich, Hagen Oliver Winzenburg (5), Aaron Jenne (1), 
Sandro Diego Di Gesualdo (2), Lenny Ciarmela (5/3), Florian Lang (13), Tim Christoph, Jona Hagen 
Paul, Bjoern Ole Koch, Finn, Lennart Kieckbusch, Xuan Paul Brückner (3) 
 
HG Müllheim/Neuenburg – Jonas Bock (Tor), Nils Minarik (Tor), Pascal Morgala (3), Max Eberhardt (2), 
Moritz Sütterlin, Christoph Traub (9/2), Pascal Bach (8), David Köhler (1), Lukas Drescher, Giacomo 
Barboni (4), Fabrice Alexander Rapp (3), Justus Valentin Richtberg 

 


