
Samstag 08.10.2022 Damen LL-S HSG Konstanz – HSG Dreiland (25:39) 
 

Erfolgreicher Ausflug an den Bodensee – bravouröse erste Halbzeit 
Beim ersten Auswärtsspiel galt es gleich ein paar herbstliche Corona-Ausfälle zu verkraften. 
Dazu ein paar private Verpflichtungen und damit die Chance für die Spielerinnen, die bisher 
noch nicht oder weniger zum Zuge kamen, für sich zu werben. 
Auch unsere A-Mädels Fiona und Vivien haben sich gefreut, die Reise nach Konstanz 
mitmachen zu dürfen. Somit trotz Ausfall einiger Spielerinnen volle Bank. 
Diese Saison ist es zumindest bei den Hinspielen weiterhin schwierig, im Vorfeld die 
Mannschaft auf den Gegner einzustellen, da größtenteils unbekannt. So war auch gegen 
Konstanz die Vorgabe, sich auf das eigene Spiel zu konzentrieren. Während der ersten 
Minuten würde sich dann zeigen wo es hinläuft. Niemals den Gegner unterschätzen, 
immerhin hatte Konstanz das erste Spiel deutlich gewinnen können. Von der ersten Minute 
volle Konzentration und Tempo im Angriff und vor allem in der Rückzugsbewegung. 
Dass Konstanz erst in der 13. Minute das zweite Tor erzielen würde und die Dreiland-Damen 
fast im Minutentakt eigene Tore warfen, hätte sich vor dem Spiel keiner erträumt. 
Ena überragend im Tor und unsere Feldspielerinnen ließen der Konstanzer Torfrau keine 
Chance. Alle Würfe aufs Tor zappelten im Netz, nur zwei gingen am Kasten vorbei. War beim 
10:1 für Dreiland die Vorentscheidung etwa schon gefallen? Nein! Jeder Lauf findet mal ein 
Ende und da Konstanz dann langsam auch besser ins Spiel fand konnte die Führung bis zur 
Pause „nur“ noch moderat auf 11 Tore erhöht werden. 
Kaum Grund für Kritik vom Trainer in der Halbzeitpause. Aber eine deutliche Mahnung, dass 
das Spiel noch lange nicht zu Ende ist. Sicher ist es schwierig bei einer so deutlichen Führung 
weiterhin Vollgas zu geben. Im Hinterkopf hatte manch eine Spielerin den Sieg 
wahrscheinlich schon verbucht. Diese Einstellung musste aber für die zweite Halbzeit wieder 
raus aus den Köpfen. Wird man zu nachlässig schafft man es nur den Gegner wieder 
aufzubauen, sobald der Rückstand verkürzt werden kann. Es gibt genug Spiele, die am Ende 
dann doch noch mal eng werden, wenn man gedanklich schon am feiern ist. 
Die zweite Halbzeit ist dann schnell erzähl. Der Vorsprung lag bis zur 40. Minuten im Bereich 
von 10 Toren, das Spiel war wie zu erwarten deutlich ausgeglichener als in der ersten 
Halbzeit. Die volle Bank wurde nun auch genutzt und alle Feldspielerinnen bekamen Ihre 
Einsatzzeiten. Schön, dass es heute keinen Bruch im Spiel durch Auswechslungen gab, im 
Gegenteil, bis zum Ende konnte die Führung dann doch nochmal ausgebaut werden und 
beim Schlusspfiff stand ein in dieser Höhe nie erwarteter Sieg auf der Anzeige-Tafel (39:25). 
Leider wurde die Freude über den Sieg durch die Verletzung von Fiona etwas getrübt. Erstes 
Spiel bei den Damen, erstes Tor und leider auch erste Verletzung. Bei einem gegnerischen 
Konter, vorbildliches Rückzugsverhalten, den Ball vor dem Gegner aus der Luft gepflückt, 
aber bei der Landung unglücklich umgeknickt. 
Hoffen wir, dass es nicht so schlimm ist und Fiona schnell wieder im Training und bei 
weiteren Spielen mitmischen darf. An dieser Stelle gute Besserung. 
Auch ein Lob an die restlichen Mitreisenden. Solche Auswärtsfahrten, auch wenn Sie mehr 
als zwei Stunden dauern, machen Spaß nicht nur wegen dem Sieg. Die Einstellung auf der 
Platte und auf der Bank war topp. Und vielleicht motiviert sich manch eine noch etwas mehr 
auch im Training richtig Gas zu geben. Öfter und konzentrierter trainieren hat noch 
niemandem geschadet. Konkurrenz belebt bekanntlich das Geschäft und es sollte allen 
Spielerinnen klar sein, dass vor allem das Training der Ort ist, um für sich selber Werbung zu 
machen. 
Das Ziel des Trainerteams ist es nach wie vor, eine Mannschaft zu formen, in der alle 
Positionen mindestens doppelt gleichwertig besetzt sind. 



Nächsten Samstag kommt dann das nächste unbekannte Team zum Heimspiel nach 
Brombach. Der TV St. Georgen hat ein Spiel knapp gewonnen und eins knapp verloren. Die 
Dreiland-Damen freuen sich auf viel Stimmung auf der Tribüne und möchten zeigen, dass 
sich die Abläufe von Spiel zu Spiel verbessern.  
 
HSG Dreiland: Anke Bächtold, Ena Brisevac, Vivien Potoniec (alle Tor), Marija Milenkovic 
(10), Fiona Reinke (1), Anna Sautter (4), Alina Gscheidmeier (1), Finja Knössel (8), Leonie 
Kirsch (2), Tina Wollschläger (9), Christina Leisinger (1), Stephanie Krämer, Jana Darius (3), 
Jessica Schmidt 


