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(geschrieben von Ina Gengelbach) 

 

 

Foto:  für die HSG Dreiland sieben mal erfolgreich: Sandro Diego Di Gesuldo 

 

Nachdem die Jungs am vergangenen Wochenende eine wirklich gute Leistung nicht in 
Punkte ummünzen konnte, wollten sie es dieses Wochenende besser machen. Sie genossen 
noch einmal Heimrecht und hatten die SG Waldkirch/Denzlingen zu Gast. Auch wenn diese 
das Schlusslicht der Liga bilden, wollten wir das Match nicht auf die leichte Schulter nehmen 
und an die letzten Spiele anknüpfen.  
 
Die HSG Dreiland legte direkt einen 4:0 Start hin und zeigte somit von Anfang an den Willen, 
diesmal als Sieger vom Platz gehen zu wollen. Es wurden immer wieder tolle Möglichkeiten 
herausgespielt, doch leider in der ersten Halbzeit nicht konsequent genug genutzt. Natürlich 
führte man unterdessen mit 7 Toren, aber es hätte noch viel höher ausfallen müssen. Und so 
nahm das Trainerteam beim Stand von 15:8 die erste Auszeit, um die Jungs nochmal darauf 
einzuschwören, dass die freien Dinger einfach genutzt werden müssen.  Und dies zeigte 
Wirkung. Denn fortan zogen wir bis zur Halbzeit auf 24:10 davon.  
 
Die Gäste hatten weiterhin viel Mühe mit unserer offensiven Abwehr und es wurden immer 
wieder Bälle abgefangen, die unser pfeilschneller Sandro Diego Di Gesualdo durch einfache 
Kontertore verwandelte.  Auch die schnelle Mitte, das Kreisspiel und das Positionsspiel 
verlief in der zweiten Halbzeit richtig gut. Die eigenen Mitspieler wurden freigespielt, von 



jedem war der Drang zum Tor zu sehen und fast jeder konnte sich in die Torschützenliste 
eintragen.  
 
Bei der Schlusssirene waren alle mehr als happy und klar ist, beim nächsten Spiel, dann 
auswärts - ebenfalls gegen die SG Waldkirch/Denzlingen - am 08.02.2020, werden wir uns 
wieder so anstrengen. Tolle Mannschaftsleistung Jungs! 

 
Es spielten:  
HSG Dreiland – Cihan Bakimci (Tor), Luca Haas (Tor), Hagen Oliver Winzenburg (11), Aaron Jenne (3), 
Sandro Diego Di Gesualdo (7), Lenny Ciarmela (12), Florian Lang (6/1), Tim Christoph, Finn Lennart 
Kieckbusch (1), Xuan Paul Brückner (6) 
 

SG Waldkirch/Denzlingen – Malte Lysander John, Luis Lindekugel, Leon Raupp (2), Finn Kölblin, Leon 
Suhm (3), Matteo Brenzinger (2), Moritz Ivenz (8), Ben Kiesinger, Paul Andres, Oskar Abend (4) 
 

 


