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SamStag, 20.02.2016 RealSchulSpoRthalle RotenfelS

D-mädchen 14:30h panthers - tV Sandweier
c-Jugend 16:00h panthers - Sg fDS/Baiers
a-Jugend 17:45h panthers - Sg fDS/Baiers
1.herren 19:30h panthers - Sg fDS/Baiers

auSwäRtSSpiele am wochenenDe

D-Jugend Sa., 20.02.16  16:45h  Sg ottersw/großweier  - panthers
B-Jugend So., 21.02.16  11:00h  hSg murg   - panthers

Seid fair zu den Schiedsrichtern

Heimspiele am Wochenende

www.panthers-gaggenau.de
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Damen 1
LanDesLiga
Die 1. Frauenmannschaft 
hat am kommenden Wochenende spielfrei

Spiel am nächsten wochenende:

TV Sandweier – Panthers Gaggenau  
Samstag, 27.02.2016, 20:00, Sandweier

SPIELbErIchT

Panthers Gaggenau –  
SG Kappelwindeck/Steinbach 2     
23:20 (13:8)
heimsieg gegen einen mitkonkurrenten und 
auf dem 3. tabellenplatz stehender Sg Kap-
pelwindeck/Steinbach 2. Die gäste führten 
zwar mit 0:2 und 2:3, danach übernahmen die 
gastgeberinnen das das Spielgeschehen in 

die hand und konnten bis zur halbzeitpause 
mit 13:8 die führung ausbauen. in der zwei-
ten hälfte wurde der Vorsprung auf 16:10 und 
21:15 ausgebaut. Dann kam die Zeit der gäste, 
die kontinuierlich den Vorsprung der panthers 
schmelzen ließen. Dennoch reichte es letzt-
endlich zum erhofften heimsieg der panthers.  
nun gibt es am Sa, 27.02. in Sandweier ein ab-
solutes Spitzenspiel tabellenerster gegen den 
tabellenzweiten in der Rheintalhalle in Sand-
weier.

ErGEbnISSE Vom LETzTEn WochEnEnDE
B-mädchen panthers -  SV allensbach 19 : 32
2. frauen aSV ottenhöfen 2 - panthers 2 11 : 17
a-Jugend BSV Sinzheim - panthers 27 : 27
e-mädchen aSV ottenhöfen - panthers 0 : 4

termine 2016:
mi, 17.02.2016 18:30 uhr Schulung homepage Beiträge einstellen traischbachsporthalle
Sa, 20.02.2016  talentiade für e-mädchen in Dornstetten 
Di, 22.03.2016 19:00 uhr Sitzung ag marketing
So, 10.04.2016  talentiade für e-Jugend in Rheinmünster 
Sa, 07.05.2016 19:00 uhr Saisonabschlussfeier für Seniorenmannschaften + helfer
Sa, 08.05.2016 10:00 uhr landeswandertag 2016 im Rahmen des 125-jährigen Jubiläums
fr, 03.06.2016  Verbandsjugendtag in Konstanz
fr, 10.06.2016 18:30 uhr Jugendbezirkstag Sitzungszimmer tBR Vereinshalle
fr, 10.06.2016 20:00 uhr Bezirkstag Sitzungszimmer tBR Vereinshalle
04.07.2016  handball-gartenfest mit tBR-Jubiläums-programm
23. - 24.07.2016  teilnahme beim Straßenfest anlässlich 975 Jahrfeier
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Die 1. Frauenmannschaft 
hat am kommenden Wochenende spielfrei

Herren 1
BezirkskLasse
Panthers Gaggenau – SG FDS/baiersbronn 
Sa, 20.02.2016, 19:30 Uhr, realschulsporthalle rotenfels

Spiel am nächsten wochenende:

TV Sandweier – Panthers Gaggenau  
Samstag, 27.02.2016, 20:00, Sandweier

nächstes Spiel:
ASV ottenhöfen 2 - Panthers Gaggenau 
Samstag, 27.02.2016, 19:30 uhr, in ottenhöfen

Bezirkspokal halbfinale
TuS ottersweier - Panthers Gaggenau 
Donnerstag, 10.03.2016, 20:30 uhr, Sporthalle ottersweier

SPIELbErIchT

23:32 Auswärtssieg in  
Sinzheim
in einem guten Bezirksklassenspiel setzten sich 
die panthers verdientermaßen durch. Zunächst 
entwickelte sich eine partie auf augenhöhe. Bis 
zum 4:4 kamen beiden angriffsreihen sehr gut 
in die partie und leisteten sich keinerlei fehler. 
Doch dann gewannen die gastgeber langsam 
oberwasser und setzten sich auf 7:4 ab. Doch 
die gäste konnten wieder zum 8:7 aufschließen, 
bevor man innerhalb von wenigen Sekunden 
drei Zeitstrafen kassierte und einen 3-tore-
Rückstand kassierte. Doch kurze Zeit später 
schafften die murgtäler beim 11:11 durch den 
starken arne Koinzer erstmals wieder den aus-
gleich und erreichte bis zur halbzeit eine 12:13 
führung und einem völlig offenen Spielausgang 
wurden die Seiten gewechselt. nach der pause 
blieb das Spiel weiter offen; die panthers legten 

meistens vor und die gastgeber blieben immer 
dran. mit dem 16:16, 18:18 und kurz später beim 
19:19 in der 42.Spielminute schafften die Sinz-
heimer jeweils nochmals den ausgleich. Doch 
dann kam die stärkste Zeit der panthers; mit 
einer immer stärker werdende  Defensive und 
schnellem Konterspiel zogen die gäste beim 
19:23 innerhalb von drei minuten erstmals mit 4 
toren davon. mit viel Bewegung im angriffsspiel 
und jede menge Spaß in den aktionen brachte 
die Sg über 20:27 zu diesem auswärtssieg, der 
beim halbzeitstand so sicher nicht zu erwarten 
war. trainer Ralf Kotz konnte mit der gezeigten 
leistung, mit dem engagement und natürlich 
auch mit dem ergebnis gegen einen über lan-
ge Zeit starken gegner mehr als zufrieden sein. 
Schade nur, dass Benedikt Straub mit einer Bän-
derverletzung von der platte musste und sicher 
einige Zeit ausfallen wird. tore: Koinzer 11/4, 
Da. Kraft, Sänger, Spallek je 4, lang 3, isufi 3/1, 
friedrich, De. Kraft, Straub je 1.

termine 2016:
mi, 17.02.2016 18:30 uhr Schulung homepage Beiträge einstellen traischbachsporthalle
Sa, 20.02.2016  talentiade für e-mädchen in Dornstetten 
Di, 22.03.2016 19:00 uhr Sitzung ag marketing
So, 10.04.2016  talentiade für e-Jugend in Rheinmünster 
Sa, 07.05.2016 19:00 uhr Saisonabschlussfeier für Seniorenmannschaften + helfer
Sa, 08.05.2016 10:00 uhr landeswandertag 2016 im Rahmen des 125-jährigen Jubiläums
fr, 03.06.2016  Verbandsjugendtag in Konstanz
fr, 10.06.2016 18:30 uhr Jugendbezirkstag Sitzungszimmer tBR Vereinshalle
fr, 10.06.2016 20:00 uhr Bezirkstag Sitzungszimmer tBR Vereinshalle
04.07.2016  handball-gartenfest mit tBR-Jubiläums-programm
23. - 24.07.2016  teilnahme beim Straßenfest anlässlich 975 Jahrfeier

VorbErIchT
nach dem schwer erkämpften auswärtssieg in 
Sinzheim kommt der tabellenzweite fDS/Bai-
ersbronn als gast nach Rotenfels. mit einem 
Sieg könnten die gastgeber den vier punkte-
rückstand verkürzen und wieder den anschluss 
an die Spitze erreichen. Dies wird ein schweres 

unterfangen, gegen einen robust aufspielenden 
gast. allerdings will die mannschaft von trainer 
Ralf Kotz die Vorspielniederlage wettmachen 
und natürlich auf tuchfühlung zur Spitze bleiben. 
Die mannschaft hofft auf rege unterstützung der 
fans.

PG LIVE Ausg08_id6m.indd   3 19.02.16   08:58



WerBepartner

hier finden Sie unsere werbepartner:
http://www.panthers-gaggenau.de/werbepartner/

allianZ Versicherungen
auRitec hörgeräte gmbh
autohaus paul BuchS
Bäckerei lieDtKe
Ball heizölhandel
BKm - finanzierung
coDi computer-Dienst
     thanner gmbh 
Da SalVa Ristorante – pizzeria
DeVK-Versicherungen
Druck Service toRZewSKi
fahrräder - nähmaschinen   
      gÖtZmann
fRanK fRieDRich Schwimm-      
      und wellnessanlagen
fussboden lang
gerhard lang gmbh & co. Kg
getränkefachgroßhandel    
      Schmitt
gÖtZmann
      elektrotechnik gmbh
gRäSSle Küche & Bad
heRtwecK präzisionswerkzeuge
hofbrauhaus hatZ
holzbau huRRle gmbh
igm gaggenau
JK - homepages
JÜlch Bauschlosserei gmbh

Kamm gärtnerei
KohlhaueR lärmschutz
KonZoK gmbh
KuRZ Bildhauerei  
maRmaRiS Döner & pizza
maXX gesundheitszentrum 
mBi - Service
metzgerei KRug
mÖBelmaRKt gaggenau  
optik SinZingeR
physikalische therapie mÖSle
RaDKe Bedachungen
RahneR holzverarbeitung
recyclang containerdienst
RSm Schornsteinbau-     
     Sanierungen
Sacal Karosseriebau
Salmen Ristorante & pizzeria
Salon enZ
SanKt lauRentiuS apotheke
SchaReR Druck & medien
Schuh Ball
SchwaRZwalDpflege      
     Dominik c.hippert
SonnenapotheKe
SpaRKaSSe Baden-Baden    
     gaggenau
Sporthaus fiScheR

StaDtweRKe gaggenau
toniS SchanZenBeRgStuBe
ullRich malerbetrieb
VoBa Volksbank Baden-Baden   
      Rastatt
walDSeeBaD Restaurant
weRth Schreinerei & 
     innenausbau
wicK Schuhfachgeschäft
Z-mÜlleR modehaus

Die Panthers Gaggenau bedanken sich bei allen Werbepartnern

Christian Rieger
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