
Sonntag 4.10.2020, Damen SBL, TV Todtnau - HSG Dreiland (25:24) 
 
Ein, zwei Testspiele zu wenig – Knappe Niederlage zum Saisonauftakt  
Zum ersten Spiel nach der Corona-Pause ging es gleich zum Derby nach Todtnau.   
Die Saison-Vorbereitung der HSG-Damen entsprach nicht unbedingt den Erwartungen, die 
sich das Trainerteam erhofft hatte. Die Trainingsbeteiligung war urlaubs-, arbeits- und 
verletzungsbedingt leider nicht besser als in den coronafreien  Vorjahren. Selten waren alle 
Spielerinnen im Training und damit war es kaum möglich vor allem spielnahe 
Abwehrsituationen zu üben. Auch waren bei den drei Testspielen immer wieder andere 
Spielerinnen dabei – eine eingespielte Mannschaft können wir daher im Moment noch nicht 
aufstellen. 
Dass heute noch nicht alles funktionieren würde, war somit vorprogrammiert. Entsprechend 
zäh kamen die HSG-Damen ins Spiel. Wie zu Erwarten passte die Abstimmung in der 
Defensive noch nicht, vor allem der gegnerische Kreis wurde anfangs wenig in den Griff 
bekommen.  
Nach neun Minuten lag die HSG Dreiland bereits vierTore zurück (5:1) – es würde heute wohl 
schwer werden die erhofften ersten Punkte zu holen. Allerdings kämpfte sich die HSG Tor 
um Tor heran und nach einer Viertelstunde konnte der Ausgleich zum 6:6 erzielt werden. 
Nach der Auszeit von Todtnau und einer 2-Minutenstrafe gegen die HSG konnten die 
Gastgeberinnen in Überzahl aber wieder auf 9:6 erhöhen. Eine eigene Überzahl konnten die 
Dreiland-Damen dagegen nicht nutzen und Todtnau schaffte es kurz darauf auf fünf Tore 
Vorsprung zu erhöhen. Zur Pause waren es dann vier Tore (15:11). 
Zu viele technische Fehler und Fehlwürfe, vor allem von außen, dazu noch eine ungewohnt 
schlechte Torhüter-Quote ließen in der ersten Halbzeit kein besseres Ergebnis zu. 
Vier Tore sind aber noch kein Beinbruch, die eigene Quote verbessern und auch in der 
Abwehr aggressiver, die gegnerischen Angriffe angehen. Ena bekam eine Pause und Sonja 
durfte versuchen es besser zu machen.  
Ein kurzes Aufbäumen zu Beginn der zweiten Hälfte lies den Todtnauer Vorsprung auf zwei 
Tore schmelzen. (16:14). Danach hatte aber Todtnau wieder Oberwasser und die HSG kam 
immer mehr unter die Räder. Eigenes Überzahlspiel konnte nicht mit Toren belohnt werden, 
in Unterzahl zappelte der Ball dafür meist im eigenen Tornetz. 
Anstatt den Rückstand zu verkürzen, schien eine Viertelstunde vor Ende das Spiel 
entschieden – sechs Tore Rückstand und noch immer kein Mittel gefunden, das Ruder noch 
herum zu reißen. Immerhin kam nun Ena, die wieder im Tor stand, langsam auf 
Betriebstemperatur und konnte nun endlich auch ein paar Bälle halten.  
Was die HSG Damen schon letzte Saison auszeichnete ist der Kampfgeist – das Spiel ist erst 
zu Ende wenn der Schiedsrichter abpfeift und bis dahin wird alles versucht, doch noch zu 
punkten. Und tatsächlich konnte sich die HSG über eine 6:1-Lauf innerhalb von 10 Minuten 
von 22:16 auf 23:22 heran kämpfen. Endlich war Derby-Musik im Spiel und fast alles wieder 
offen. Leider fehlte gerade in dieser Phase die Unterstützung der eigenen Fans, da wie in 
vielen anderen Hallen auch Gästefans aktuell in Todtnau keinen Zutritt haben. 
Die Chance zum Ausgleich schien greifbar nahe. Zwei Minuten waren noch zu spielen, einen 
Angriff erfolgreich abwehren und dann nochmal einen Treffer erzielen … 
Aber leider hatte Todtnau dieses Mal das bessere Ende für sich gebucht und den knappen 
Sieg über die Ziellinie gebracht.  
Die Enttäuschung hielt sich aber in Grenzen, immerhin konnte man eine deftige Niederlage 
abwenden und hat gegen Ende gezeigt, was möglich wäre, wenn anfangs nicht zu viel Sand 
im Getriebe gewesen wäre. Einen schönen Schlusspunkt setzte noch Jule, mit ihrem ersten 
Tor in der Südbadenliga. An dieser Stelle danke an Laura und Jule fürs Aushelfen.  



Nächste Woche geht es dann zum zweiten Auswärtsspiel zur HSG Freiburg, bevor dann 
bereits eine Woche später Todtnau zum Rückspiel und damit ersten Heimspiel in Weil 
antreten wird. 
Die nächsten Wochen muss im Training verstärkt an der Abwehr gearbeitet werden. Wenn 
dann die Mechanismen greifen, dürfen wir uns auf eine erfolgreiche Revanche freuen, vor 
allem dann auch vor eigenem Publikum. 
 
HSG Dreiland: Ena Brisevac, Sonja Kutterer (beide Tor), Jule Wenner (1), Alessa Göth, Finja 
Knössel (2), Maria Winzer (4), Tina Wollschläger (13/8),  Nathalie Herzog (2), Julia Leisinger 
(1), Laura Schamberger (1), Sofia Bejaoui, Jelena Brisevac 
 
Bericht von Markus Knössel vom 05.10.2020 


