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SamStag, 15.09.2018 ReaLScHuLSpoRtHaLLe RotenfeLS

a-Jugend 15:30h panthers gaggenau - BSV Sinzheim
1. Herren 19:30h panthers gaggenau - aSV ottenhöfen 2
1. frauen 17:30h panthers gaggenau - aSV ottenhöfen 2

www.panthers-gaggenau.de                 www.facebook.com/panthersgaggenau

Heimspiele am Wochenende



Frauen 1
BezirkskLasse
Panthers Gaggenau – ASV Ottenhöfen II
Sa, 15.09.2018, 17:30 Uhr, Realschulsporthalle Bad Rotenfels

VORBERICHT
Saisonauftakt gegen ASV Ottenhöfen II Realschulsporthalle Rotenfels
nach dem abstieg der panthers-Damen treten die Schützlinge von neu-trainer Jürgen Klout-
schek gegen die II. mannschaft des aSV ottenhöfen an. In dieser Saison agieren die panthers 
mit zwei teams in der Bezirksklasse. trotz der langen Vorbereitungszeit müssen sich die Kader 
für das jeweilige team erst noch finden. Der trainer hat natürlich schon in etwa eine Stammfor-
mation im Kopf; trotzdem kann sich jede Spielerin natürlich noch für die 1. bzw. 2. mannschaft 
anbieten und zeigen. es wird zu Rundenbeginn sicherlich noch nicht alles im Zusammenspiel 
klappen und es wird noch etwas geduld brauchen, um die Handschrift des neuen coachs zu 
sehen. trotzdem sind die panthers zuversichtlich, gegen diesen gegner einen sieg- und erfolg-
reichen Start hinzulegen. Vorgabe sind auf jeden fall zwei pluspunkte in diesem Heimspiel. Das 
sollte auch machbar sein, ohne den bezüglich seiner Leistungsstärke schwer einzuschätzenden 
gegner auf die leichte Schulter zu nehmen.
Trainer: Jürgen Kloutschek, Management: aline obreiter, Sabine geiges

Saisonstart 2018/19
Sehr verehrte gäste, mitglieder und Handballfreunde,
nachdem wir in der vergangenen Spielsaison mit beiden ersten Senioren-mannschaften 
unsere Ziele nicht voll verwirklichen konnten, wurden für die neue Saison 2018/19 verschie-
dene maßnahmen eingeleitet um im neue n Spieljahr Ihnen und unseren fans wieder attrak-
tiven und begeisternden Handballsport anbieten zu können.
Wir werden in der Saison 2018/19 mit 4 Senioren- und 13 Jugendmannschaften vertreten 
sein. erfreulich ist, dass unsere a-Jugend sich im Sommer für die eingleisige Südbadenliga 
qualifizieren konnte. mit der anfänger-/Bambini-gruppe sowie drei „Ü 40“-Senioren grup-
pen betreuen wir insgesamt 21 mannschaften bei den panthers.
alle mannschaften haben sich auf die bevorstehende Saison mit schweißtreibenden und 
intensiven trainingseinheiten vorbereitet und werden alles versuchen Ihnen schöne und 
spannende Spiele zu bieten.   
ein herzliches Dankeschön gilt auch wiederum unseren Sponsoren, Werbepartnern und 
gönnern, die uns durch Werbemaßnahmen und Spenden unterstützen.

Jürgen förderer

nächstes Spiel 1. frauen:
SG Dornstetten 2 – Panthers Gaggenau
mittwoch, 03.10.2018, 11:00, Riedsteighalle Dornstetten



Panthers Gaggenau – ASV Ottenhöfen II
Sa, 15.09.2018, 17:30 Uhr, Realschulsporthalle Bad Rotenfels

Herren 1
BezirkskLasse
Panthers Gaggenau – ASV Ottenhöfen II
Sa, 15.09.2018, 19:30 Uhr, Realschulsporthalle Bad Rotenfels

VORBERICHT
Saisonauftakt gegen ASV Ottenhöfen II Realschulsporthalle Rotenfels
es geht wieder los. Zum auftakt der neuen Hallenrunde 2018/19 treffen die panthers auf die 
Reserve des Landesligisten aus ottenhöfen. ein erfolgreicher Rundenstart ist enorm wichtig 
für einen guten Saisonverlauf – deshalb wollen und müssen die Kohlbecker-Schützlinge dieses 
match auf jeden fall für sich entscheiden. Doch es ist Vorsicht geboten; so verloren die panthers 
ihr Heimspiel in der letzten Saison gegen eben diesen gegner. Deshalb ist es wichtig, von der 
ersten minute an hellwach zu sein und den gegner gar nicht erst ins Spiel kommen zu lassen. 
mit der notwendigen aggressivität und der richtigen einstellung sollte auch ein Heimsieg mach-
bar sein. Über eine stabile und bewegliche abwehr wollen die panthers mit gegenstößen zu 
leichten toren kommen. für die Zuschauer wird es von Interesse sein, wie das Zusammenspiel 
in der neu formierten mannschaft bereits klappt und der Weggang von Samuel Huber bzw. der 
verletzungsbedingte ausfall von Sadro Kühn kompensiert werden kann.
ottenhöfen wird sicher zum teil ein unbeschriebenes Blatt für die panthers sein, da zu Saison-
beginn der Kader und die aufstellung noch nicht einzuschätzen bzw. bekannt ist. Wir rechnen 
schon mit einer jungen und motivierten truppe, die im murgtal nichts zu verlieren hat und eigent-
lich nur überraschen kann.
ein Heimsieg zum Saisonauftakt muss drin sein und sollte auf jeden fall auch realisierbar sein.
Mannshaftskader: Y.Hitscherich, m.Horsch, L.Wagner, th.Kohlbecker, a.Koinzer, J.friedrich, 
D.Kraft, D.Lang, f.Sink, m,Isufi, J.Deck, n.Sänger, m.Höwing, H.elies, S.Kühn, g.Breinich, 
m.Spallek.
Trainer: christian Kohlbecker, Co-Trainer: markus Spallek, TW-Trainer: andreas apelt
Management: Hartmut Stich

A-JUGEnD SüDBADEnlIGA
Sa, 15.09. 15:30 Uhr Panthers Gaggenau – BSV Sinzheim Realschulsporthalle Rotenfels
mit der erfolgreichen Qualifikation der männl. a-Jugend in die eingleisige Südbadenliga hat die 
mannschaft von trainer Ralf Kotz mit unterstützung vom ehemaligen Bundesliagspieler Jochen 
Haller und teambetreuer gabriel Stangl  ihr Ziel errreicht. allerdings treffen die panthers in der 
Liga auf top mannschaften, wo es gilt dagegen zu halten. mit dem BSV Sinzheim kommt ein 
gleichwertiger gegner in die Realschulsporthalle, wo es gilt mit einem Sieg einen guten Start 
hinzulegen.

nächstes Spiel 1. Herren:
HSG Murg – Panthers Gaggenau
Samstag, 22.09.2018, 19:15, Schulsporthalle forbach

nächstes Spiel 1. frauen:
SG Dornstetten 2 – Panthers Gaggenau
mittwoch, 03.10.2018, 11:00, Riedsteighalle Dornstetten



WerBepartner

Die Links zu unseren Werbepartnern finden Sie auf unserer Website:
www.panthers-gaggenau.de/werbepartner

aLLIanZ WILD Versicherungen 
augenoptik SInZIngeR
auRItec Hörgeräte
axa WILD  
     Versicherungen Wild 
WBäckerei LIeDtKe
BILgeR Bau
BKm – finanzierung Döll
coDI  computer-Dienst  
     tHanneR
Druck Service toRZeWSKI
fahrräder - nähmaschinen     
     gÖtZmann              
fRanK fRIeDRIcH    Schwimm- 
     und Wellnessanlagen
fussboden Lang
gÖtZmann elektrotechnik

gRÄSSLe Küche & Bad
HecK möbelwerkstätte 
Hofbrauhaus HatZ
JK - Homepages
JÜLcH Bauschlosserei gmbH
KoHLHaueR Lärmschutz
maRmaRIS Döner&pizza 
maXX gesundheitszentrum 
metzgerei KRug
mÖBeLmaRKt gaggenau
modehaus Z-mÜLLeR
octomeDIa markt Rastatt 
peRI‘S  Blumen & Deko 
physikalische therapie mÖSLe
profi  ScHIffmacHeR
recycLang containerdienst
RaDKe Bedachungen 

RSm Schornsteinbau -  
     Sanierungen
SacaL Karosseriebau
SaLmen Ristorante & pizzeria
Salon enZ
ScHÄfeR & ScHmItt  
     getränkevertriebsgesellschaft 
SanKt LauRentIuS apotheke
ScHaReR Druck & medien
ScHuH BaLL
SonnenapotHeKe
Sporthaus fIScHeR
uLLRIcH malerbetrieb
VoLKSBanK  
     Baden-Baden Rastatt
WeRtH Schreinerei &  
    Innenausbau

Die Panthers Gaggenau bedanken sich bei allen Werbepartnern

Christian Rieger

DA SAlVA Ristorante Pizzeria, Holzbau HURRlE, IGM Gaggenau,
KURZ Bildhauerei, Gerhard lang Schrott & Metallrecycling, 
Restaurant am WAlDSEEBAD, STADTWERKE Gaggenau, 

TOnIS SCHAnZEnBERGSTUBE    
 

CAP-Markt Gaggenau, DEVK-Versicherungen, Gerhard Lang Schrott & Metallrecycling,
HERTWECK Präzisionswerkzeuge, KAMM Gärtnerei, RAHNER Holzverarbeitung, 

SPARKASSE Baden-Baden Gaggenau, WICK Schuhfachgeschäft, 
MARMARIS Döner&Pizza


