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SamStag, 23.04.2016 RealSchulSpoRthalle RotenfelS

Seid fair zu den Schiedsrichtern

Heimspiele am Wochenende

www.panthers-gaggenau.de

Sonntag, 24.04.2016 tRaiSchbachSpoRthalle gaggenau

c-Jugend 15:15h panthers - Sg ottersweier/großweier 2
2. frauen 16:45h panthers 2 - Sg muggensturm/Kuppenheim 3
3. herren 18:30h panthers 3 - Sg muggensturm/Kuppenheim 4

D-mädchen 12:45h panthers - Sg ottersweier/großweier 3
c-mädchen 14:15h panthers - Sg Kappelwindeck/Steinbach 3
2. herren 15:45h panthers 2 - Sg Kappelwindeck/Steinbach 3
1. frauen 18:00h panthers - hSg meißenheim/nonnenweier
1. herren 19:45h panthers  - Sg Kappelwindeck/Steinbach 2

Saison 2015 / 2016
Ausgabe 12  

handball mit leidenschaft und biss.
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Vorbericht
nachdem am vergangenen Wochenende 
wegen Verhinderung und ausfällen die mann-
schaft dezimiert antreten musste, wollen die 
panthers im letzten heimspiel gegen die hSg 

meißenheim/nonnenweier mit einem guten 
abschluss-Spiel die Saison beenden. Die 
panthers hatten gegenüber den erwartungen 
vor der Saison enorm gesteigert und belegen 
bereits vor dem letzten Spiel den 2. tabellen-
platz in der landesliga nord. ein toller erfolg.

Damen 1
LanDesLiga
Panthers Gaggenau – hSG Meißenheim/Nonnenweier 
Sa, 23.04.2016, 18:00 Uhr, realschulsporthalle rotenfels

Anmeldungen zur Saisonabschlussfeier am 7.05.2016 erfolgt über die trainer/Mannschaften.  
helferliste für Gartenfest vom 01. – 04.07.2016 ist bereits im Umlauf (oliver rödel). bitte eintragen.  

Bezirkspokalsieger 2016
in einem guten bezirksderby zwischen der 
Sg bad Rotenfels und der Sg muggensturm/
Kuppenheim bezwangen die gastgeberinnen 
die gäste mit 27:24 (hZ 15:11). Die gastge-
berinnen nahmen sofort das heft in die hand 
und konnten nach dem einzigen Rückstand 
2:3 die führung bis zur halbzeit auf 15:11 aus-
bauen. leider konnte die stark haltende tor-
frau l. Spiegel in der zweiten halbzeit nicht 
mehr eingesetzt werden. allerdings sprang K. 

Kleinmann als feldspielerin ein und machte 
ihre Sache recht gut, so dass die heimmann-
schaft bis zum 23:16 bereits als sicherer Sie-
ger anzusehen war. aber die gäste gaben 
nicht auf. Die gastgeberinnen machten dann 
wieder ernst und gewannen verdient mit 27:24 
toren und konnten den bezirkspokal entge-
gen nehmen. herzlichen glückwunsch. tore: 
c.baier u. chr. illg je 7, R.huber, K.geiges u. 
S.amschlinger je 3, b.feldin 2, t.Rieger u. 
a.obreiter je 1

termine 2016 (weitere termine siehe unter: www.panthers-gaggenau.de):
Sa, 07.05.2016 19:00 uhr Saisonabschlussfeier für Seniorenmannschaften/trainer/funktionäre
Sa, 08.05.2016 10:00 uhr landeswandertag 2016 im Rahmen des 125-jährigen Jubiläums
01. - 04.07.2016  handball-gartenfest mit tbR-Jubiläums-programm
23. - 24.07.2016  teilnahme beim Straßenfest anlässlich 975 Jahrfeier bad Rotenfels

tAbeLLe LANdeSLiGA frAUeN

 1 tV Sandweier 21 588:489 33: 9
 2 Panthers 21 580:486 30:12
 3 Sg Kappelwindeck/Steinbach 2 21 577:471 27:15
 4 hSg meißenheim/nonnenw 21 546:510 22:20
 5 Sg ohlsbach/elgersweier 21 506:479 21:21
 6 tS ottersweier 2 21 542:560 21:21
 7 hR Rastatt/niederbühl 21 486:525 21:21
 8 SuS achern 21 496:495 20:22
 9 tuS Schutterwald 21 500:542 18:24
 10 hSg murg 21 458:519 16:26
 11 tV gengenbach 21 457:503 15:27
 12 hSg baden-baden 21 414:571 8:34

tAbeLLe bezirkSLiGA herreN

 1 tS ottersweier 16 511:434 26: 6
 2 tuS großweier 16 518:408 25: 7
 3 Sg freudenstadt/baiersbronn 17 526:501 25: 9
 4 tuS helmlingen 2 16 453:438 20:12
 5 hSg murg 17 500:470 16:18
 6 Panthers 16 451:471 14:18
 7 bSV phönix Sinzheim 17 441:483 12:22
 8 aSV ottenhöfen 2  16 419:457 10:22
 9 Sg Kappelwindeck/Steinbach 2 17 451:542 9:25
 10 hSg hardt 2 16 437:503 7:25

bezirkspokalsieger  
2016
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Panthers Gaggenau – hSG Meißenheim/Nonnenweier 
Sa, 23.04.2016, 18:00 Uhr, realschulsporthalle rotenfels

Herren 1
BezirkskLasse
Panthers Gaggenau – SG kappelwindeck/Steinbach 2 
Sa, 23.04.2016, 19:45 Uhr, realschulsporthalle rotenfels

Anmeldungen zur Saisonabschlussfeier am 7.05.2016 erfolgt über die trainer/Mannschaften.  
helferliste für Gartenfest vom 01. – 04.07.2016 ist bereits im Umlauf (oliver rödel). bitte eintragen.  

letztes Verbandsspiel:
1. herren Panthers - tuS Großweier
Sonntag, 01.05.2016, 19:00 uhr, Realschulsporthalle Rotenfels

SPieLbericht
TS Ottersweier- SG Bad Roten-
fels/Gaggenau 32:23 (HZ 13:11)
am ende gab es die erwartete niederlage für 
die panthers, die vor allem in der 1. halbzeit gut 
agierten und das match zu diesem Zeitpunkt 
noch offen halten konnten. Zwar ging die tSo zu 
beginn des Spieles gleich in führung, bis zum 
5:4 schaffte die Sg aber stets den anschluss-
treffer. Dann setzten sich die gastgeber erstmals 
auf 7:4 etwas ab. aber postwendend kamen die 
murgtäler beim 9:8 wieder auf ein tor heran. Zu 
diesem Zeitpunkt hatten die panthers schon drei 
Siebenmeter vergeben; so konnte sich die tSo 

bis zur halbzeit wieder mit 13:11 in führung brin-
gen. nach dem Wechsel erlebten die Zuschauer 
dann schnell die entscheidung. ab dem 14:12 
vergaben die panthers durch übereilte, schlecht 
vorbereitete und unpräzise torwürfe ihre noch 
gute ausgangslage und die gastgeber konnten 
sich über 17:12 bis zum 20:13 klar in führung 
schießen und die entscheidung über den Sieger 
herbei führen. es war alles in allem eine durch-
aus ansprechende leistung der panthers, die 
jedoch in der entscheidenden Spielphase zu vie-
le fehler machten und mit nachlässigkeiten die 
gastgeber klar auf die Siegerstraße brachten.
m.isufi 7, De.Kraft u. Da.Kraft je 4, p.Siegel u. 
a.Koinzer je 3, D.Saum u. m.Kuppinger je1

termine 2016 (weitere termine siehe unter: www.panthers-gaggenau.de):
Sa, 07.05.2016 19:00 uhr Saisonabschlussfeier für Seniorenmannschaften/trainer/funktionäre
Sa, 08.05.2016 10:00 uhr landeswandertag 2016 im Rahmen des 125-jährigen Jubiläums
01. - 04.07.2016  handball-gartenfest mit tbR-Jubiläums-programm
23. - 24.07.2016  teilnahme beim Straßenfest anlässlich 975 Jahrfeier bad Rotenfels

Vorbericht
nach dem Doppelspieltag am vergangenen 
Wochenende beim meisterschaftsanwärter 
tS ottersweier und am Sonntag in ottenhöfen 
will die mannschaft von Ralf Kotz im vorletzten 
heimspiel gegen die Sg Kappelwindeck/Stein-
bach den fans ein spanendes Spiel mit einem 
heimsieg bieten. Die gäste die noch um den 

Klassenerhalt kämpfen werden nach dem fest-
stehenden abstieg ihrer Sbl-mannschaft sicher 
eine verstärkte mannschaft aufbieten. Da muss 
die mannschaft allerdings über 60 minuten eine 
konstante leistung auf dem Spielfeld zeigen 
und das abwehrverhalten noch verbessern. Üb-
rigens, die Vereine waren über diesen termin 
nicht begeistert, dennoch wurde der Spieltag 
vom bezirk angesetzt.

endspiel um den bezirkspokal des bezirk Rastatt:
1. herren Panthers - hSG hardt (Landesliga)
Donnerstag, 28.04.2016, 20:00 uhr

ASV Ottenhöfen II - Panthers 
38:34 (HZ 22:19)
am ende gab es die erwartete niederlage für im 
zweiten auswärtsspiel am Wochenende muss-
ten die panthers auch in ottenhöfen mit leeren 

händen die heimreise antreten. in einem kampf-
betonten und fairen Spiel mussten die panthers 
aufgrund von der abwehrarbeitschwächen das 
Spiel an die gastgeber abgeben.
tore: a.Koinzer, 9/3, Dennis u. David Kraft je 6, 
b.Straub 5/1, m.isufi 5, friedrich 3/1

E-Mädchen Bezirksmeister
mit 21:3 punkten wurden die e-mädchen der 
panthers bezirksmeister. nur eine niederlage 
und ein unentschieden mussten die begeister-
ten handballerinen mit ihren trainern Richard 

link und claudia fichter einstecken. in der ent-
scheidenden begegnung kam es im Spitzen-
spiel mit dem zweitplatzierten aus Sandweier 
zu einem unentschieden, das die meisterschaft 
bedeutete. herzlichen glückwunsch.
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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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