
 

  
  
 
 

INFOBLÄTTLE für das Wochenende 23. und 24.10.2021  
 

Die Handball-Abteilung des ESV Weil am Rhein und die HSG Dreiland begrüßen alle Zuschauer, 
Mannschaften und Schiedsrichter recht herzlich in der Sporthalle Egerstraße in Weil am Rhein.  
 

Am Samstag finden folgende Spiele statt: 
 
 

23.10.2021 12:45 wJC-BK HSG Dreiland :  TV Todtnau 
23.10.2021 14:15 F-BK HSG Dreiland 2 :  HG Müllheim/Neuenburg 
23.10.2021 16:00 M-BK HSG Dreiland 2 :  SF Eintr. Freiburg 
23.10.2021 18:00 M-LL-S2 HSG Dreiland :  SG Waldkirch/Denzlingen 
23.10.2021 20:00 F-SL-S HSG Dreiland :  TV Todtnau 

 

Am Sonntag finden folgende Spiele statt: 
 
 

24.10.2021 11:10 mJB-SLQ HSG Dreiland :  TuS Ringsheim 
24.10.2021 12:30 mJA-SLQ HSG Dreiland :  HG Müllheim/Neuenburg 
24.10.2021 14:00 wJA-BK HSG Dreiland :  HSV Schopfheim 
24.10.2021 15:30 mJD-BK ESV Weil am Rhein :  SG Waldkirch/Denzlingen 
24.10.2021 17:00 M-KKB-S HSG Dreiland 3 :  HC Karsau 
24.10.2021 18:30 mJC-SLQ HSG Dreiland :  HG Müllheim/Neuenburg 

 
 
 
 

Aktuelle Tabelle Herren Landesliga Süd Staffel 2 
 

Platz Mannschaft Spiele S U N Tore Punkte 
1  SG Waldkirch/Denzlingen  5  3  2  0  123:93  8:2 
2  Handball Union Freiburg 2  4  3  1  0  110:79  7:1 
3  HG Müllheim/Neuenburg  5  3  1  1  134:113  7:3 
4  HSG Dreiland  3  3  0  0  89:70  6:0 
5  SG Maulburg/Steinen  4  1  0  3  87:108  2:6 
6  TB Kenzingen  5  1  0  4  114:138  2:8 
7  HandBall Löwen Heitersheim  5  1  0  4  116:147  2:8 
8  TV Todtnau  3  0  0  3  64:89  0:6 

 
 
 

 

ESV Weil am Rhein 1926 e.V. 
HSG Dreiland 
 
Handball im Dreiländereck 

Termine, News und Infobox: 
 

Weitere Spiele am Wochenende: 
So, 24.10.21, 11:50h gJE-TF-S SG Maulburg/Steinen 2 : ESV Weil am Rhein 
So, 24.10.21, 13:30h gJE-TF-S SG Maulburg/Steinen    : ESV Weil am Rhein 
So, 24.10.21, 14:40h mJD-KK-S SG Maulburg/Steinen    : ESV Weil am Rhein 
So, 24.10.21, 15:30h mJC-BK SG Bötzingen/March     : HSG Dreiland 
 
Wir wünschen allen Mannschaften auch auswärts viel Erfolg. 
 

Das Infoblättle, weitere Tabellen, Infos und Aktuelles unter www.esvweil-handball.de 
 



Damen und Herren Südbaden und Bezirk 
 

20:00 Uhr F-SL-S HSG Dreiland – TV Todtnau 
 

Es ist mal wider Zeit für ein Derby und nach Möglichkeit für einen Befreiungsschlag der Damen der HSG Dreiland.  
Die Mannschaft startete mit zwei Niederlagen in die Saison, wobei dies momentan kein Beinbruch darstellt. Gegen den 
Aufstiegsaspiranten TuS Ottenheim gab es zwar am Ende eine deutliche Klatsche, 45 Minuten zeigten sich die HSG Damen 
aber auf Augenhöhe. Vor allem das erste Spiel gegen die mit Bundesliga-Spielerinnen (A-Jugend und Dritte Liga) verstärkte 
HSG Freiburg zeigte welches Potential in der Mannschaft steckt. 

Die überwiegend guten Ansätze sollen heute gegen 
den TV Todtanu auch in Punkte umgesetzt werden. 
Das letzte Derby, das letzte Spiel der 
abgebrochenen Saison 20/21, ist noch gut in 
Erinnerung, konnte es am Ende doch deutlich 
gewonnen werden. Von diesem Spiel abgesehen 
waren die Spiele in der Südbadenliga gegen 
Todtnau immer eine enge Kiste, so dürfen wir auch 
heute ein spannendes Spiel erwarten. 
Todtnau startete mit zwei Siegen gegen die 
Bodensee-Vertreter Allensbach und 
Mimmenhausen in die Saison und grüßt 
ungeschlagen von der Spitze der Vorrunden-
Tabelle. Daher heute die Partie Letzter gegen 
Erster. Damit sich die Tabellenpositionen nach dem 
Spiel etwas annähern, muss gewonnen werden. 
Hierfür Bedarf es wieder ein Rückbesinnen auf die 
alten Tugenden der Dreiland-Damen. Auch wenn es 
im Spiel mal etwas harzt, nie aufgeben, kämpfen 
und sich gegenseitig motivieren und antreiben. Nur 
mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung und 
der nötigen Konzentration über die gesamte 

Spielzeit kann das Spiel erfolgreich bestritten werden. Abwehr und Angriff funktionieren schon recht gut, auch wenn noch 
nicht alle Abläufe perfekt sitzen. Das größte Manko bisher waren die viel zu oft gemachten einfachen technischen Fehler, 
diese müssen zwingend abgestellt werden. Lassen wir uns heute zur Prime-Time positiv überraschen. Die Mannschaft freut 
sich auf den nächsten Härtetest und auf lautstarke Unterstützung in eigener Halle. 

 

18:00 Uhr M-LL-S2 HSG Dreiland – SG Waldkirch/Denzlingen 
 

Zum ersten Heimspiel in der Weiler Markgrafenhalle begrüßen wir die SG aus Waldkirch und Denzlingen und den 
derzeitigen Tabellenführer der zweigeteilten Landesliga Süd. Die SG hat bisher kein Spiel verloren, lediglich die ersten 
beiden Spiele endeten unentschieden, gegen den Mitfavoriten Handball Union Freiburg 2 und die HG 
Müllheim/Neuenburg. Welche Rolle wird unsere erste Mannschaft in dieser Vorrunde spielen? Das heutige Spiel gegen die 
SG Waldkirch Denzlingen kann man sicher als ersten Härtetest sehen. Bisher konnte man zumindest in den 2. Halbzeiten 
überzeugen und die ersten drei Spiele für sich entscheiden. Kann man an diese Leistungen anknüpfen und die positive 
Stimmung aus dem Derby nutzen, verspricht es ein spannendes Handballspiel zu werden. Personell entspannt sich die Lage 
wieder etwas mehr, Philip Müller ist wieder mit von der Partie, studienbedingt fehlte er uns die vergangenen Wochen, 
somit hat man eine Alternative mehr auf der rechten Seite und vor allem im Rückraum. Ob Lucas Hopp nach seinem 
Bänderriss auflaufen kann ist noch fraglich. Sehr erfreulich hingegen ist, wie sich unsere A-Jugendspieler in die Mannschaft 
eingebracht haben und jetzt schon wichtige Rollen im Team übernommen haben wie beispielsweise Valentin Conrads, der 
die beiden Ausfälle von Hopp/Ahrens auf der Mitte bisher sehr gut kompensieren konnte. Aber auch die Außenspieler 
Fabio Di Gesualdo und Nikhil Szulerski sowie Sören Friedrich, der am Kreis wirbelt, durften schon einige Spielminuten 
Landesligaluft schnuppern. Mithilfe der A-Jungendspieler wurden diverse Abgänge und Verletzungen gut kompensiert, 
sowie der Kader weiter verbreitert werden. 
Beim heutigen ersten Heimspiel an der Egerstraße hoffen die Herren 1 auf zahlreiche heimische Schlachtenbummler, um 
mit den Fans im Rücken den positiven Trend der Saison weiter zu führen und die eigenen Ambitionen zu unterstreichen.                
 

16:00 Uhr M-BK HSG Dreiland – SF Eintracht Freiburg 
 

Nach erfolgreichen Auftaktpartien gegen Säckingen, Müllheim und einem Unentschieden in Schopfheim erfolgte am 
vergangenen Samstag eine knappe Niederlage in Zähringen. Mit der SF Eintracht Freiburg stellt sich heute eine Mannschaft 
in Weil am Rhein vor, die ebenfalls im vorderen Drittel zu finden ist. Sollten alle Spieler einsatzfähig sein und ihre Leistung 
abrufen, so sollten die Punkte in heimischer Halle bleiben. 
 

 

    

 



14:15 Uhr F-BK HSG Dreiland – HG Müllheim/Neuenburg 
 

Nach zuletzt zwei unnötig verlorenen Spielen wird es wieder Zeit für einen Sieg. Beide Niederlagen waren knapp und haben 
sich erst in den letzten Minuten entschieden. Das wollen wir heute besser machen. Ziel ist es, an die ganz ordentlichen 
Abwehrarbeit des letzten Wochenendes anzuknüpfen und uns im Angriff zu steigern, speziell die Chancenverwertung zu 
verbessern. 
Die Bank ist wieder gut gefüllt, auch wenn es in den letzten Tagen den einen oder anderen gesundheitlichen Ausfall gab. 
Erneut haben wir Verstärkung von den A-Mädchen, die sich sowohl im Training als auch in den ersten Spielen schon gut 
integriert und engagiert haben. Wir freuen uns auf ein hoffentlich interessantes Spiel. 

 
12:45 Uhr wJC-BK HSG Dreiland – TV Todtnau 
 

Heute spielen wir gegen Todtnau, eine uns altbe kannte Mannschaft und ein ernstzunehmender Gegner. Bei einem 
Freundschaftsspiel im Juli und beim Sichtungsturnier vor drei Wochen haben wir leider knapp verloren. Nun hoffen wir, 
dass uns die Revanche gelingt und wir unsere Nerven bei einem Spiel auf Augenhöhe in den Griff bekommen.  
Da dies auch schon unser zweites Punktspiel ist, sollten wir bereits etwas eingespielter sein als beim Ersten. Allerdings 
dürfen wir uns insbesondere bei der offensiven Abwehr keine Fehler erlauben, da unsere gegnerischen Spielerinnen sehr 
stark im Konterspiel sind. Außerdem möchten wir unsere Trainerinnen mit den im Training einstudierten Spielzügen 
überraschen.  
Nichtsdestotrotz freuen wir uns darauf, unsere Gäste, sowie alle Zuschauer am Samstag in der Markgrafenhalle in Weil am 
Rhein willkommen zu heißen. 
 
 
 

Spiele des ESV Weil und der HSG Dreiland am Sonntag 
 

11:10 Uhr mJB-SLQ HSG Dreiland  – TuS Ringsheim 
 

Hinrunde als ungeschlagener Tabellenführer abschließen - Im vierten Spiel der Saison geht es heute gegen Ringsheim.  
Nach drei gewonnenen Spielen in Folge, wollen wir an diesem Wochenende den ersten Teil der Hinrunde als 
ungeschlagener Tabellenführer abschließen. Wie beim sehr starken Auftritt am letzten Samstag gegen Waldkirch 
Denzlingen (35:10), wollen wir auch heute aus einer aggressiven und kompakten Abwehr heraus den Gegner am 
Spielaufbau hindern, um mit unserem schnellem Spiel nach vorne selbst Tore zu erzielen. 
Das Team ist sehr stark aus der langen Corona Pause heraus gestartet, alle sind fit und bereit zu einem spannenden 
Schlagabtausch. Unser Ziel ist heute nicht nur ungeschlagener Tabellenführer zu bleiben, sondern vor allem den 
Zuschauern ein schnelles und attraktives Spiel mit Mut zum Risiko und Spaß am Handball zu zeigen - Das war ja lange genug 
nicht möglich… also auf geht’s, endlich wieder Handball! 
 

12:30 Uhr mJA-SLQ HSG Dreiland  – HG Müllheim/Neuenburg 
 

Am heutigen Sonntag begrüßen wir im zweiten Heimspiel in der Weiler Halle die A-Jugend der HG Müllheim/Neuenburg. 
Dieses Spiel ist bereits das Rückspiel der noch jungen Saison gegen diesen Gegner. Das Hinspiel konnte man auswärts für 
sich mit 16:33 entscheiden. Bisher konnte die HSG Dreiland alle drei gespielten Partien für sich entscheiden.  
Das heutige Ziel ist, dass die bisherige Siegesserie anhält. In der kleinen Quali-Gruppe von nur vier Mannschaften möchte 
die Mannschaft weiterhin auf dem ersten Platz bleiben. Hierzu wird von jedem Mitspieler gefordert, dass er die nötige 
Konzentration auf den Platz bringt, sodass man die heute fehlenden Spieler kompensieren kann. Weiterhin sollte die 
Mannschaft an der Abwehrleistung arbeiten, da es hier in den letzten Spielen einige Defizite gab, die man dringend 
verbessern muss. 
Wir wünschen allen ein tolles, verletzungsfreies Spiel und viel Unterstützung von der Tribüne. 
 

14:00 Uhr wJA-BK HSG Dreiland – HSV Schopfheim 
 

Die Mädels haben die Saison 21/22 sehr gut begonnen. Auch wenn der Kader der A-Jugend weiblich sehr spärlich ist, haben 
wir immer sehr gute Unterstützung von unserer weiblichen B-Jugend. Unser erstes Spiel war gegen Bötzingen zu Hause. Zu 
Beginn hatten wir unsere Probleme in der Abwehr und schafften es nur schwer die gegnerische Kreisläuferin unter 
Kontrolle zu bringen.  Aber nach den ersten zehn Minuten ging ein Ruck durch die Mannschaft. Vorne machten wir die Tore 
und hinten stand die Abwehr sehr gut. Danach gaben wir das Spiel nicht mehr aus der Hand und gewannen 31:25. Die 
beste Werferin an diesem Spiel war unsere Fiona (B-Jugend). In unserem zweiten Spiel mussten wir nach 
Waldkirch/Denzlingen.  Zu Beginn haben sich beide Mannschaften nichts geschenkt. Dennoch konnten wir mit einer 4-Tore 
Führung in die Kabine gehen. Danach starteten wir sehr konzentriert und konnten uns so immer weiter absetzen.  Lediglich 
die letzten 10 Spielminuten haben wir dann nochmals etwas verschlafen, was uns aber dank unseres vorher erarbeiteten 
Vorsprungs nicht mehr gefährlich werden konnte. Mit einer sehr guten mannschaftlichen Leistung konnten wir mit einem 
25:34 Sieg und zwei Punkte in der Tasche nach Hause fahren, um unsere Herren 1 im Derby gegen SG Maulburg/Steinen 
lautstark zu unterstützen. 
Heute kommt es zum Derby gegen den HSV Schopfheim. Schopfheim hat bisher ein Spiel gegen den Tabellenführer 
Müllheim/Neuenburg verloren. 



 

15:30 Uhr mJD-BK ESV Weil am Rhein – SG Waldkirch/Denzlingen 
 

Nach einer langen Pause dürfen wir endlich wieder einmal vor unserem heimischen Publikum spielen. Das ist eine 
besondere Freude und Ansporn für das Team. Nach zwei siegreichen Auswärtspartien empfangen und begrüßen wir heute 
die SG Waldkirch/Denzlingen, nach dem Hörensagen eine der stärkeren Mannschaften, welche auch Ambitionen auf die 
Meisterschaft in der Bezirksklasse hat. Für uns heißt das, dass wir konzentriert und vor allem in der Deckung mit der 
richtigen Beinarbeit zu Werke gehen sollten. Auch das Übergeben und Übernehmen mit der Kommunikation untereinander 
muss klappen. Zudem dürfen wir uns im Angriff nicht zu viele Fehler und vor allem „Fahrkarten“ leisten, denn solches 
Verhalten wird von jedem Gegner schnell ausgenützt und mit Gegentoren bestraft. Wenn wir an die gute zweite Halbzeit in 
Oberhausen anknüpfen und das das ganze Spiel über auf die Platte bringen können, haben wir eine gute Chance das Spiel 
siegreich zu beenden und damit weiterhin ungeschlagen zu bleiben. Wir hoffen natürlich auch auf die motivierende 
Unterstützung unserer Fans auf diesem Wege. Packen wirs an! 
 

17:00 Uhr M-KKB-S HSG Dreiland 3 – HC Karsau 
 

Bei unserer Saisonpremiere vor zwei Wochen in Heitersheim hatten wir einen leichten Aufgalopp in die Saison. Heitersheim 
konnte zu keiner Zeit mit uns mithalten. Am Ende gewannen wir, trotz Harzverbot, 41:22. Unser Dank geht hier noch an die 
drei A-Jugendspieler Marko, Fabio und Nikhil, die uns ausgeholfen haben und die Laufarbeit für uns gemacht haben. 
Heute empfangen wir unsere Gäste vom HC Karsau mit den ehemaligen A-Jugendspielern Christian und Felix, die ihr erstes 
Spiel mit 21:38 gegen die Regio Hummeln verloren haben. Wir kennen die Gegner aus der Liga noch nicht, da wir letzte 
Saison, unserer Premierensaison, nur zwei Spiele hatten. Lassen wir uns überraschen und sehen wie das Spiel wird. 
 

18:30 Uhr mJC-SLQ HSG Dreiland – HG Müllheim/Neuenburg 
 

Heute begrüßen wir zu unserem ersten Heimspiel die HG Müllheim/Neuenburg. Die HG ist wie wir auch erst letzte Woche 
in den Spielbetrieb eingestiegen. Sie haben ihr Spiel gegen Ringsheim verloren. 
Wir haben zwar unseres das erste Saisonspiel gewonnen, aber hätten es ruhiger beenden können. Nach dem Spiel kann 
man sagen, man hat für die Spannung gespielt. Während des gesamten Spiels hatten wir Trainer nie das Gefühl, dass wir 
das Spiel verlieren würden. Zu gut standen wir in der Abwehr und wir spielten uns gute Chancen im Angriff raus. Leider war 
unsere Chancenauswertung sehr schlecht. So mussten wir bis zum Schluss unnötig zittern. Waldkirch/Denzlingen hatte zum 
Schluss noch einen direkten Freiwurf, der aber nichts mehr einbrachte. Das Spiel haben wir 22:23 verdient für uns 
entschieden. Es ist also noch einiges an Luft nach oben. Wir arbeiten daran, dass wir uns verbessern und es dann auch in 
den Spielen zeigen. 
 

BITTE beachtet die aktuellen Hygieneregeln im Foyer und in der Halle. Einbahnstraße, Abstand halten, Maske 
tragen. Nur wenn sich alle daran halten, können wir auch zukünftig Besucher zu den Spielen in der Halle begrüßen. 
 


