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SamStag, 29.09.2018 ReaLScHuLSpoRtHaLLe RotenfeLS

e-Jugend 12:30h panthers gaggenau - HSg murg
c-Jugend 14:00h panthers gaggenau - HSg murg
a-Jugend 15:30h panthers gaggenau - HSg freiburg
2. frauen 17:30h panthers gaggenau 2 - aSV ottenhöfen 2
1. Herren 19:30h panthers gaggenau - Sg mugg/Kupp 2

Sonntag, 30.09.2018 ReaLScHuLSpoRtHaLLe RotenfeLS

e-mädchen 13:00h panthers gaggenau - Sg federbach
D2-mädchen 14:30h panthers gaggenau 2 - Sg federbach
2. Herren 16:00h panthers gaggenau 2 - Sg mugg/Kupp 3

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

Heimspiele am Wochenende
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Frauen 1
BezirkskLasse
Panthers Gaggenau II – ASV Ottenhöfen II
Sa, 29.09.2018, 17:30 Uhr, Realschulsporthalle Bad Rotenfels

VORBERICHT
In ihrem 1. Heimspiel der noch jungen Saison empfangen die 2. Damen mit dem aSV ottenhö-
fen II den gegener, mit dem es vorletzte Woche die 1. Damen zu tun hatten. Das wird sicherlich 
ein Duell auf augenhöhe sein, bei dem die bessere tagesform und die niedrigere fehlerquote 
über den Sieger bzw. Verlierer entscheiden werden. für beide teams wären es die ersten punk-
te – deshalb wollen sie unbedingt diesen Sieg nach Hause fahren.

FRAUEn 1
HSG Meißenheim – Panthers Gaggenau 41:36 (16:14)
Das Spiel in meißenheim wurde von beiden mannschaften mit sehr hohem tempo geführt. Die 
panthers konnten sich zu Beginn mit 3 toren absetzen. In den ersten 15 minuten sah trainer 
Ralf Kotz eine bärenstarke abwehr die sehr beweglich und mit der nötigen aggressivität zu 
Werke ging. Der gastgeber nahm nach diesem Rückstand eine auszeit was auch dann zum 
erfolg führte. Rückraum und Kreis wurden nun etwas besser in Szene gesetzt und brachte den 
nötigen erfolg zum 7:6 des gastgebers. Das Spiel ging bis zur pause hin und her, keine der 
beiden mannschaften konnten sich nun mehr erfolgreich absetzen. Zur pause stand es 16:14 
für den gastgeber.
Im zweiten Spielabschnitt kam man binnen 5 minuten etwas ins Hintertreffen und lag mit 23:19 
zurück. Doch wer gedacht hatte dassdie panthers nun aufgeben würden sah sich getäuscht. 
n.Schipper, f. Stahlberger, m. Hattendorf, R.Radüg und p. Stangl drehten den Rückstand in 
eine 28:29 führung um. meißenheim nahm nun ihre 2. auszeit im Spiel, auch diese kam nicht 
gelegen. Das Spiel wurde langsamer, einfache fehler schlichen sich nun wieder ein und man 
fand nicht mehr ins Spiel. meißenheim zog zwischenzeitlich mit 4 toren davon und gewann am 
ende glücklich mit 41:36. tore: n.Schipper 9, m.Hattendorf 8, f. Stahlberger 6, p. Stangl 5, f. 
ganz 4, R. Radüg 3, J.Rahner 1

nächstes Spiel 1. frauen:
SG Dornstetten 2 – Panthers Gaggenau
mittwoch, 03.10.2918, 11:00, Riedsteighalle Dornstetten

A-JUGEnD SüDBADEnlIGA
Sa, 29.09. 15:30 Uhr Panthers Gaggenau –  HSG Freiburg
mit der HSg freiburg gastiert eine mannschaft mit hoher Qualität in der Realschulsporthalle. 
Über eine tatkräftige unterstützung würde sich die mannschaft sehr freuen. trainer Ralf Kotz 
wird jedoch die mannschaft entsprechend einstellen.
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Panthers Gaggenau II – ASV Ottenhöfen II
Sa, 29.09.2018, 17:30 Uhr, Realschulsporthalle Bad Rotenfels

Herren 1
BezirkskLasse
Panthers Gaggenau – SG Muggensturm/Kuppenheim
Sa, 29.09.2018, 19:30 Uhr, Realschulsporthalle Bad Rotenfels

VORBERICHT
mit dem Landesligaabsteiger der Sg muKu stellt sich einer der meisterschaftsanwärter und 
meist genannten meistertipps in Rotenfels vor. nach dem nervenaufreibenden und extrem 
spannenden unentschieden zuletzt bei der HSg murg stehen die panthers vor einem weiteren 
Spitzenspiel. Dabei gilt es vor allem, die in den letzten 15 minuten gezeigte Leistung in forbach 
abzurufen und diese möglichst über 50 und besser noch über 60 minuten auch auf  das par-
kett zu bringen. Das notwendige engagement und der Siegeswille muss bei den panthers auf 
jeden fall vorhanden sein; nur so sind die Voraussetzungen für ein erfolgreiches abschneiden 
gegeben. Die Verletzungsmisere hat sich leider durch das letzte Spiel ein weiterer ausfall von 
mendim Isufi verschärft.  Das sollte aber motivation genug für die Spieler sein, sich voll rein 
zuhängen und den ein oder anderen Schritt mehr zu tun. Wir wollen den Zuschauern ein gutes 
Handballspiel liefern und trotzdem möglichst die punkte auch bei den panthers behalten. 

HSG Murg - Panthers Gaggenau 28:28 (16:12)
In einem emotionalen und extrem spannenden murgtalderby gab es beim 28:28-unentschieden 
keinen Sieger. einer ausgeglichenen anfangsphase mit dem 2:2-Zwischenstand folgte aus Sicht 
der panthers ein völliger einbruch. Schlecht vorgetragene angriffe, unvorbereitete torschüs-
se und eine Vielzahl von fehlentscheidungen der Schiedsrichter warfen die panthers aus der 
Bahn. Über 7:2, 11:4 und 13:7 dominierte die HSg das match und schien einem klaren Sieg zu 
zusteuern. Bis zum Halbzeitpfiff konnten die panthers beim 16:12 noch einigermaßen Schadens-
begrenzung betreiben. Wer nach dem Wechsel auf Seiten der panthers auf eine aufholjagd und 
ein verändertes Spiel gehofft hatte, sah sich zunächst getäuscht. Über 20:14 und 25:17 bauten 
die gastgeber die führung weiter aus. Doch plötzlich ging nochmals ein Ruck durch die mann-
schaft und angetrieben vom überragenden mendim Isufi verkürzten die panthers weiter. In der 
57. Spielminute schafften die panthers mit dem 27:27 erstmals wieder den ausgleich – der Rest 
war nichts für schwache nerven. 4 Sekunden vor ende der partie erzielten die panthers das 
28:27, mussten aber nach ablauf der 60 minuten noch per 7-meter den ausgleich hinnehmen. 
tore: m. Isufi 13, g. Breinich 5, a. Koinzer 3/1, t. Kohlbecker, L. Wagner je 2, H. elies, D. Kraft, 
m. Spallek je 1.

nächstes Spiel 1. Herren:
Panthers Gaggenau – TS Otterswier 2
Samstag, 13.10.2018, 19:30, Realschulsporthalle

nächstes Spiel 1. frauen:
SG Dornstetten 2 – Panthers Gaggenau
mittwoch, 03.10.2918, 11:00, Riedsteighalle Dornstetten
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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
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