
Erfolgreicher Saisonauftakt mC1-Jugend 
HSG Dreiland – HC Lauchringen (37:29) 
(geschrieben von Ina Gengelbach) 
 
Endlich geht es los! 
 
Nach einer sehr langen Pause freute sich die von den neuen Trainern Markus Schönmüller 
und Marc Grether übernommene und neu formierte C-Jugend auf den Saisonstart.  
 
Nach Corona Bedingungen versuchten die Trainer, vor und während der Sommerferien, die 
Mannschaft zu formen und die neuen Spieler zu integrieren. So wurde auch bei hohen 
Temperaturen mal in der Halle geschwitzt oder im Freien Laufeinheiten absolviert. 
 
Natürlich fragten sich die Jungs: ¨Wo stehen wir im Vergleich zu anderen Mannschaften und 
können wir in dieser Saison gut mithalten?¨ Die Frage wurde ihnen am vergangenen 
Wochenende beantwortet. Unser erster Gegner hiess da HC Lauchringen.   
 
Unter den lautstarken Anfeuerungsrufen der Fans, zeigte die HSG Dreiland von Beginn an, 
dass sie das Spiel gewinnen wollen und spielten den Ball geduldig durch. Es wurden die 
Aussen gesucht und immer wieder der Kreis wunderschön freigespielt. Wenn die Abwehr 
von Lauchringen sich dann mehr auf diese Positionen konzentrierte, fanden die Jungs im 
Rückraum immer wieder erfolgreich den Weg zum Tor. So war die Mannschaft sehr schwer 
ausrechenbar und der HC wusste kein Mittel, den Spielfluss der HSG zu stoppen.  
 
Im Spiel hinten machten unsere beiden Torhüter ebenfalls eine gute Figur und konnten das 
ein oder andere Mal auch Hundertprozentige entschärfen.  
 
Auch wenn in der Abwehr noch etwas an der Abstimmung gefeilt werden muss, war das ein 
Saisonauftakt, mit denen die Jungs und auch die Trainer sehr zufrieden sein können. 
 
An dieser Stelle möchten wir es nicht verspassen, uns bei dem Vorstand unseres Vereines zu 
bedanken, die in den letzten Wochen kontinuierlich an einem Hygienekonzept gearbeitet 
haben und uns so eine Saison 2020/2021 ermöglichen. Wir hoffen und wünschen uns, dass 
sich jeder an die Regeln hält, damit wir alle gesund bleiben und hoffentlich die Saison auch 
zu Ende spielen können! 
 
Es spielten:  
HSG Dreiland – Luca Haas (Tor), Karim Messaoud (Tor), Simon Vincent Lachmann,  Bjoern Ole Koch 
(2), Hugo Maximilian Hardt (1), Sandro Diego Di Gesualdo (13/2), Philipp Oliver Nierlich (2),  
Lenny Ciarmela (5/1), Noah Grether, Sören Ohlsen, Jona Hagen Paul (4), Tim Schönmüller (4),  
Finn Lennart Kieckbusch (6), Daniel Aaron Schärtel 
 

HC Lauchringen – Simon Von Roth (Tor), Fabian Steinert (9/1), Luca Weber (1), Julian Steinert (1),  
Simon Gassmann, Simon Bär (2), Robin Völkel, Milan McFeat (4), Carlo-Emilian Farner (4),  
Lennart Jäger (8/1)  
 


