
 

  
  
 
 

INFOBLÄTTLE für das Wochenende 2. und 3.04.2022  
 

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: 
 
 

Sa, 02.04.22, 11:45h  wJB-BK  HSG Dreiland  :  DJK Ettenheim 2  
Sa, 02.04.22, 13:15h  mJD-KK-S  ESV Weil am Rhein :  TV Zell  
Sa, 02.04.22, 14:45h  wJA-BK  HSG Dreiland  :  HC Karsau  
Sa, 02.04.22, 16:15h  F-BK  HSG Dreiland 2  :  TSV March  
Sa, 02.04.22, 18:00h  M-BK  HSG Dreiland 2  :  TuS Ringsheim 2  
Sa, 02.04.22, 20:00h  F-SL-AB  HSG Dreiland  :  BSV Sinzheim  

 
 
 

Am Sonntag finden folgende Spiele statt: 
 
 

 gJE-TF-S  Turnier E-Jugend   
So, 03.04.22, 13:00h  ESV Weil am Rhein 2 :  SG Lörrach/Brombach 2  
So, 03.04.22, 13:45h  Regio-Hummeln  :  SG Lörrach/Brombach 
So, 03.04.22, 14:30h  Regio-Hummeln  :  SG Lörrach/Brombach 2 
So, 03.04.22, 15:15h  ESV Weil am Rhein :  SG Lörrach/Brombach 
 
So, 03.04.22, 16:15h  mJD-BK ESV Weil am Rhein  :  SG Köndringen/Teningen  

 
 
 
 

Aktuelle Tabelle Damen Südbaden Abstiegsrunde 
 

Platz Mannschaft Spiele S U N Tore Punkte 
1  SG Ohlsbach/Elgersweier  7  5  1  1  177:162  11:3 
2  SV Allensbach 2  6  4  1  1  161:148  9:3 
3  BSV Phönix Sinzheim  6  3  1  2  162:169  7:5 
4  TV Todtnau  7  3  1  3  175:154  7:7 
5  HSG Dreiland  6  1  0  5  134:162  2:10 
6  TV Friesenheim  6  1  0  5  151:165  2:10 

 
 

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

Termine, News und Infobox: 
 

Weitere Spiele am Wochenende: 
So, 03.04.22, 16:00h  mJC-SL-S  HSC Radolfzell  :  HSG Dreiland  
Sa, 02.04.22, 11:00h  mJC-BK-PL  SG Kenzingen/Herb.  :  HSG Dreiland 2  
So, 03.04.22, 12:45h  wJC-BK  HSG Freiburg 2  :  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 – BSV Phönix Sinzheim 
 

Jedes Spiel ein Endspiel – Es stehen spannende Zeiten vor der Tür. Mit erst einem Sieg wird es nun richtig eng für die Erste, 
die Klasse zu halten. Voraussichtlich drei Mannschaften müssen den Weg in die Landesliga antreten. Dies bedeutet, dass 
die HSG noch zwei Plätze gut machen muss um den rettenden dritten Platz der Abstiegsrunde zu erreichen. Damit muss 
jedes Spiel gewonnen werden und die Konkurrenten müssen gegenseitig auch die Punkte für uns „richtig“ verteilen. Auch 
wenn das letzte Spiel in Ohlsbach verloren ging, es waren auch dort viele gute Ansätze zu beobachten, auf die weiter 

aufgebaut werden kann. 
Eines der größten Probleme diese Saison ist die 
Chancenauswertung. So gut wie nie wurde eine akzeptable 
Trefferquote erreicht. 
Die Abwehr hat sich langsam gefunden und Ena hat auch 
mehr gute als schlechte Tage im Tor erwischt. Vorne harzt es 
aber zu oft. Sobald die Spielzüge konsequent ausgespielt 
werden bieten sich die notwendigen Lücken, aber sobald 
wieder etwas Hektik aufkommt und die ein oder andere sich 
in Eins-gegen-Eins Aktionen aufreibt steigt die Fehlerquote. 
Unsere heutigen Gäste aus Sinzheim kennt man noch gut aus 
Vor-Corona-Zeiten.  
Wichtig ist es das eigene Spiel auf die Platte zu bringen, die 
Fehlerquote niedrig zu halten und auch die sich immer 
wieder bietenden Möglichkeiten für schnelle Gegenstöße 
konsequent zu verwerten. 
In den nächsten Wochen wird auch der Trainingsschwerpunkt 
auf den Klassenerhalt ausgelegt werden. Der nächste Schritt 
hierzu soll heute mit einem Heimsieg gemacht werden. Die 
Mannschaft freut sich auf lautstarke Unterstützung von der 
Tribüne und möchte allen treuen Fans beweisen, dass sich die 

HSG Damen noch nicht aufgegeben haben, sondern bis zum letzten Spiel ihre Chance nutzen möchten sich weiter in der 
Tabelle nach oben zu kämpfen. 
Nur wenn der Wille da ist sich voll für die Mannschaft einzusetzen, sei es im Training, auf der Bank oder im Spiel kann es 
klappen auch fast Unmögliches möglich zu machen. 
  

18:00 Uhr M-BK HSG Dreiland – TuS Ringsheim 2 
 

Nach zuletzt deutlichen Siegen gegen die SF Freiburg und den vermutlichen Landesligaaufsteiger TSV March, darf man 
heute gespannt sein wie sich die Mannschaft gegen den TuS Ringsheim schlägt. Wenig berauschend war der 
Trainingsbesuch in den letzten zwei Wochen, da einige 
Leistungsträger noch verletzt sind und nach Lukas Krauth 
ein weiterer Spieler, Clirim Maraj den Sprung in die Herren 
1 wagt. Den beiden Spielern wünscht das Trainergespann 
und die Mitspieler viel Erfolg und möchten sich für ihren 
Einsatz in der HSG 2 bedanken und sind jederzeit im Kreis 
der Mannschaft willkommen. 
Trotz dieser Abgänge hofft man, durch den Einsatz von HSG 
3 Spieler und U21 Spieler für das heutige Spiel eine 
schlagkräftige Mannschaft zusammen zu bekommen, wie 
sich zuletzt auch gegen March gezeigt hat. 
Nicht ein einzelner Spieler entscheidet das Spiel, sondern 
eine geschlossene Mannschaftsleistung. 
 

16:15 Uhr F-BK HSG Dreiland – TSV March 
 

Zum Ende der Saison haben wir uns die beiden stärksten Gegner aufgehoben. Letztes Wochenende stand die TG Altdorf auf 
dem Programm und heute empfangen wir den TSV March. Das Spiel gegen Altdorf musste leider ausfallen, da wir nicht 
genügend spielfähige Damen zusammenbekommen haben. Nun heißt es also heute noch einmal alle Kräfte für unser 
letztes Spiel zu mobilisieren und die Saison in heimischer Halle zu beenden. Das ist eine gute Gelegenheit für einen kleinen 
Saisonrückblick. Wir hatten uns viel vorgenommen und haben sicher das gemeinsame Training mit den Mädels und 
Trainern der Damen 1 profitiert. So manche Damen 2 Spielerin hat schon regelmäßig etwas Südbadenligaluft geschnuppert, 
das könnte sich für die Zukunft sicher vorteilig erweisen. Auch neben dem Spielfeld sind die Mannschaften hervorragend 
zusammengewachsen, man hilft sich gegenseitig bei den Diensten und auch so manches kühle Getränk wird nach 
schweißtreibendem Training gemeinsam genossen. 

    

 



Sicher war die Belastung hin und wieder etwas höher als normal, 
da die Verpflichtungen in Spiel- und Trainingsbetrieb für zwei 
Mannschaften mit Personal aus anderthalb Kadern zu stemmen 
war. Das war besonders schmerzhaft als sich nach und nach fünf 
Spielerinnen aus gesundheitlichen oder persönlichen Gründen für 
die restliche Saison abmeldeten. Insbesondere der frühe Ausfall 
unserer Torfrau Anke hat uns regelmäßig vor Herausforderungen 
gestellt. Dank der tatkräftigen Unterstützung von Spielerinnen aus 
Damen 1 und A-Mädchen konnten wir doch meistens eine 
Mannschaft auf die Platte schicken. Leider hat dann häufig die 
letzte Kraft oder das Quäntchen Glück gefehlt, um mehr Punkte 
zu ergattern. 
Heute nun beenden wir diese verrückte Saison und bedanken uns 

bei unseren Zuschauern, die uns durch diese begleitet haben! Zum heutigen Heimspiel 

 
Jugend-Spiele am Samstag 

 

11:45 Uhr wJB-BK HSG Dreiland – DJK Heimschule Ettenheim 2 
 

Heute begrüßen wir zum „Spitzenspiel“ die zweite Mannschaft der DJK Heimschule Ettenheim in Weil am Rhein. Die 
Ettenheimer Mädchen haben bisher alle gespielten Begegnungen deutlich für sich entscheiden können, liegen aber wegen 
Spielabsagen mit vier Minuspunkten auf Platz drei der Tabelle. Die HSG Dreiland möchte heute auch gegen eine starke 
Mannschaft ihre weiße Weste bewahren und einen großen Schritt Richtung Bezirksmeisterschaft machen. 
Mit einem weiteren Sieg könnten die Verfolger auf Distanz gehalten werden. 
Hierzu bedarf es aber einer hohen Konzentration und dem nötigen Willen, dem Spiel den eigenen Stempel aufzudrücken. 
Nur mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung und hundertprozentigem Einsatz kann dies auch heute gelingen. 
Wir freuen uns auf eine spannende hochklassige Begegnung und würden uns auch so „früh am Morgen“ über zahlreiche 
Fans freuen. 
 

13:15 Uhr mJD-KK-S ESV Weil am Rhein 2 – TV Zell 
 

Nach einer dreiwöchigen Spielpause begrüßen wir zum heutigen Heimspiel die Mannschaft des TV Zell. Unser Team hat 
leider einen personellen Aderlass seit dem Corona-Ausbruch zu verzeichnen und ist fast immer auf die Aushilfe von 
Spielern aus der E-Jugend angewiesen. Leider fehlt auch heute unser Mittelmann Johannes wegen Corona. 
Aber es geht bei diesem Team darum, den Jungen und Mädchen Spielpraxis zu geben, denn nur durch Spielen lernt man 
seine Fehler auszumerzen. Das Match heute ist das Drittletzte in der Hallenrunde 21/22. Das Vorspiel in Zell haben wir zwar 
klar gewonnen, aber die Gäste haben doch auch gute spielerische Momente gezeigt. Wir Trainer wollen aber auch sehen, 
wie sich unsere Spieler*innen weiterentwickelt haben. In den vorhergegangenen Spielen haben sie zum Teil ihre Sache 
ganz gut gemacht und es war auch schon recht ansehnlich. Ein Sieg wäre natürlich ganz toll und bestimmt auch für das 
Seelenleben der Kids ganz gut. Also schauen wir mal wie sich das Ganze heute entwickelt und ob die Kids das im Punktspiel 
umsetzen können, was sie im Training (hoffentlich) gelernt haben. Wir wünschen uns ein schönes, ansehnliches und faires 
Jugendspiel. 
 
14:45 Uhr wJA-BK HSG Dreiland – HC Karsau 
 

Zum heutigen Heimspiel begrüßen wir die Mannschaft des HC Karsau. Das Hinspiel, das letzte Woche in Karsau hätte 
stattfinden sollen wurde coronabedingt leider abgesagt. 
Somit ein unbekannter Gegner, der mit drei Siegen auf Platz 5 der Tabelle steht. Wir als Tabellenzweiter werden 
daher wohl als Favorit ins Spiel gehen. Um einen weiteren Sieg einfahren zu können, muss aber von der ersten 
Minute an voll konzentriert zu Werke gegangen werden. Eine verschlafene Anfangsphase, wie schon öfters gezeigt, 
sollte sich die Mannschaft daher nicht erlauben. 
Wir freuen uns auf ein schönes, ansprechendes Spiel und freuen uns auf Unterstützung von den Zuschauern. 
 
 
 

Spiele des ESV Weil am Sonntag 
 

13:00 Uhr qJE-TF-S  E-Jugend-Turnier 
 

Zum heutigen E-Jugendspieltag begrüßen wir die beiden Mannschaften unseres Lokalrivalen SG Lörrach/Brombach. Nach 
einer sehr langen Spielpause, das letzte Turnier war am 06.02.22, stehen sich der ESV und SG 2 im ersten Tagesspiel 
gegenüber. Das Hinspiel konnten wir zwar gewinnen, aber jedes Spiel ist ja anders und daher bedarf es einer guten 
Leistung, um den Vorsieg zu wiederholen.  



Allerdings wird sich erst wieder am Sonntag zeigen, wer alles fit und von Corona verschont ist. Im zweiten Spiel kommt es 
dann zur Nagelprobe, denn das Vorspiel ging leider verloren. Das Team der SG 1 war an dem Tag spielerisch schon 
wesentlich weiter als unser Team. Vor allem die konsequente Abwehrarbeit lag uns gar nicht. Zudem haben wir dann 
unsere sich dennoch bietenden Chancen nicht verwertet. Hoffentlich klappt das heute besser. Aber für die Trainer ist ja 
nicht unbedingt das Endergebnis bzw. Sieg oder Niederlage wichtig, sondern zu sehen, wie sich die Spieler weiterentwickelt 
haben.  
Vor allem sollte das mannschaftliche Spiel im Vordergrund stehen. Bei den bisherigen Begegnungen hat das schon ganz gut 
geklappt und war auch zum Teil schon richtig ansehnlich.   Also schauen wir mal wie sich das Ganze heute entwickelt und 
ob die Kids das im Turnierspiel umsetzen können, was sie im Training (hoffentlich) gelernt haben. Wir wünschen uns zwei 
schöne, ansehnliche und faire Jugendspiele. 
 

16:15 Uhr mJD-BK ESV Weil am Rhein – SG Köndringen/Teningen 
 

Nach den beiden Auswärtssiegen, darunter auch das Hinspiel in Teningen, scheint das Team wieder auf den richtigen Weg 
zu kommen. Damit konnte das bei der sehr schmerzhaften Niederlage gegen den ungeschlagenen Tabellenführer SG 
Kenzingen/Herbolzheim angekratzte Selbstvertrauen wieder etwas zurückgewonnen werden.  
Heute stellt sich die SG Köndringen/Teningen zum Rückspiel bei uns vor. Die SG hat in dieser Woche ein sehr 
anstrengendes Programm, denn das heutige Spiel ist innerhalb von vier Tagen das dritte Spiel und das alles Auswärtsspiele. 
Für eine Jugendmannschaft ist das absolut respektabel. Für die Heimmannschaft geht es nur darum, die Runde mit guten 
spielerischen Leistungen abzuschließen. Durch die verdiente Niederlage gegen den Tabellenführer hat man die noch 
geringe Chance auf den zweiten Tabellenplatz in dieser Runde leider verspielt.  
Allen bisherigen Spielen war gemeinsam, dass wir im Angriff leider zu viele Torchancen ausließen, uns zu viele Fehlpässe 
gestatteten und in der Deckung lange Zeit nicht die Intensität auf die Platte brachten, welche eigentlich nötig gewesen 
wäre, um in der Tabelle weiter vorne zu stehen. Wenn wir heute von Anfang bis Ende mal voll konzentriert, vor allem in der 
Deckung mit der richtigen Beinarbeit zu Werke gehen sollten und unsere Torchancen auch konsequent nutzen, dann 
sollten auch die zu vergebenden Punkte in Weil bleiben. Dazu gehört aber auch, dass wir wieder im Angriff die richtigen 
Laufwege („Handball ist ein Laufspiel“) finden müssen. Natürlich hoffen wir auch auf die motivierende Unterstützung 
unserer Fans. Packen wir‘s an und hoffen auf ein faires und schönes Handballspiel!  
Zum Abschluss noch ein kleiner Ausblick: am kommenden Donnerstag, 07.04.2022 kommt es um 18.15 Uhr zum Rückspiel 
gegen die SG Kenzingen/Herbolzheim. Da will das Team zeigen, dass die hohe, deklassierende Niederlage im Vorspiel ein 
böser Ausrutscher war. Auch da hofft die Mannschaft auf gute Unterstützung durch die Weiler Fans. 
 


