
Live

SamStag, 09.04.2016 RealSchulSpoRthalle RotenfelS

Seid fair zu den Schiedsrichtern

Heimspiele am Wochenende

www.panthers-gaggenau.de

Sonntag, 10.04.2016 tRaiSchbachSpoRthalle gaggenau

c-mädchen 13:00h panthers - hSg Rheinmünster
c-Jugend 14:30h panthers - Sg Kappelwindeck/Steinbach 2
D-Jugend 16:00h panthers - bSV Sinzheim
2. frauen 17:30h panthers 2 - tuS großweier

e-mädchen 11:30h panthers - Sg ottersweier/großweier 2
e-Jugend 13:00h panthers - Sg Kappelwindeck/Steinbach 2
D-Jugend 14:15h panthers - bSV Sinzheim
b-Jugend 15:45h panthers - tV Sandweier
1. frauen 17:45h panthers - hSg baden-baden
3. herren 19:30h panthers 3 - tV Sandweier 3

Saison 2015 / 2016
Ausgabe 11  

handball mit leidenschaft und biss.



Vorbericht
Das Derby gegen die hSg baden-baden wollen 
die gastgeberinnen mit einem weiteren Sieg be-
enden, um den zweiten tabellenplatz zu festigen. 
allerdings dürfen die gäste nicht unterschätzt wer-

den, die am vergangenen Wochenende gegen die 
hSg meißenheim/nonnenweier kanpp mit 26:28 
verloren haben, aber den abstieg nicht mehr ver-
hindern können. Daher können die gäste auch frei 
aufspielen.

Damen 1
LanDesLiga
Panthers Gaggenau – hSG baden-baden 
Sa, 09.04.2016, 17:45Uhr, 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.  

SPielbericht

HSG Rastatt/Niederbühl –  
Panthers 25:31 (13:13)
Die hSg Ra/niederbühl erwischte den besseren 
Start und ging mit 2:0 in führung und baute diese 
auf 9:4 aus. mit einer umstellung gelang es den 
panthers in der 25 minute durch K. geiges den 

ausgleich zum 10:10 zu erzielen. mit dem halb-
zeitergebnis 13:13 konnte man eine spannende 
zweite halbzeit erwarten. Die panthers drehten 
aber jetzt groß auf und konnte über 17:21, 21:26 
einen ungefährdeten 25:31 auswärtssieg mit einer 
torhungrigen c. baier einspielen. 
c. baier 16 /4, K. geiges u. R. huber je 5,  
S. amschlinger u. chr. illg je 2, S. haitz 1

termine 2016 (weitere termine siehe unter: www.panthers-gaggenau.de):
So, 10.04.2016  talentiade für e-Jugend in Rheinmünster 
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 19 531:434 31: 7
 2 SG bad rotenfels/Gagg 19 523:438 28:10
 3 Sg Kappelwindeck/Steinbach 2 18 479:407 21:15
 4 Sg ohlsbach/elgersweier 19 457:425 21:17
 5 hR Rastatt/niederbühl 19 430:470 19:19
 6 SuS achern 18 437:426 18:18
 7 hSg meißenheim/nonnenw 19 497:474 18:20
 8 tS ottersweier 2 19 481:508 17:21
 9 tuS Schutterwald 19 455:489 16:22
 10 hSg murg 19 423:465 16:22
 11 tV gengenbach 19 417:465 13:25
 12 hSg baden-baden 19 376:505 8:30

tAbelle bezirkSliGA herren

 1 tuS großweier 15 491:381 24: 6
 2 tS ottersweier 15 479:411 24: 6
 3 Sg freudenstadt/baiersbronn 16 495:470 24: 8
 4 tuS helmlingen 2 15 425:414 18:12
 5 hSg murg 15 449:407 15:15
 6 SG bad rotenfels/Gagg 14 394:401 14:14
 7 bSV phönix Sinzheim 15 397:428 12:18
 8 Sg Kappelwindeck/Steinbach 2 17 451:542 9:25
 9 aSV ottenhöfen 2 14 345:399 6:22
 10 hSg hardt 2 14 379:452 4:24

nächstes Spiel:
tS ottersweier ii – Panthers Gaggenau  
Samstag, 16.04.2016, 18:00, ottersweier



Panthers Gaggenau – hSG baden-baden 
Sa, 09.04.2016, 17:45Uhr, realschulsporthalle rotenfels

Herren 1
BezirkskLasse

Am Wochenende spielfrei.

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.  

info:  endspiele um den bezirkspokal des bezirk Rastatt:
1. herren Panthers - hSG hardt (landesliga) Do., 28.04.2016, 20 uhr
1. frauen termin in Klärung Panthers - SG Mugg./kupp. (Südbadenliga)

SPielbericht
Durch einen 33:29-Sieg nach Verlängerung bei 
Die panthers trafen in helmlingen gegen einen 
hoch motivierten gastgeber, die außerdem durch 
Spieler der 1. herrenmannschaft verstärkt waren. 
nach einem fehlstart lagen die panthers, die mit 
3 a-Jugendspielern antraten, bereits nach 13 
minuten mit 3:7 im Rückstand. trainer Ralf Kotz 
konnte die mannschaft wieder aufbauen und die 
mannschaft zeigte großen Kampfgeist und konnte 
bis zur halbzeit auf 10:11 den anschluss schaffen. 

a.Koinzer, der an diesem tag einiges an Wurfpech 
zu verzeichnen hatte erzielte nach der halbzeit-
pause den 11:11 ausgleich. Dann war das Spiel 
bis zum 18:18 ausgeglichen. Danach drehten die 
gastgeber auf und konnten sich auf 23:18 abset-
zen. aber die panthers holten wieder tor um tor 
auf, konnten aber die vermeidbare auswärtsnie-
derlage gegen eine starke heimmannschaft nicht 
verhindern. positiv waren die gute präsens der 
Jugendspieler incl. torwart Y.hitscherich.
m.isufi 7, De.Kraft  u. Da.Kraft  je 4, p.Siegel u. 
a.Koinzer je 3, D.Saum u. m.Kuppinger je 1

termine 2016 (weitere termine siehe unter: www.panthers-gaggenau.de):
So, 10.04.2016  talentiade für e-Jugend in Rheinmünster 
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

B-Jugend – 26:15 Auswärtssieg 
bei der HSG Hardt
Weiterhin auf erfolgskurs ist b-Jugendmannschaft 
der panthers. mit dem auswärtssieg halten sie 
weiterhin den anschluss zum tabellenersten hSg 

murg. bis zur halbzeitpause zum 13:10 für die pan-
thers war das Spiel noch offen. Danach drehten die 
panthers auf und erzielten in der 2.halbzeit einen 
klaren 26:15 Sieg. m. hattendorf 13, f. Stahlberger 
6, m. hannowski u. m. appenrodt je 2, m. Jüppner, 
p. Stangl u. e. merkel je 1

nächstes Spiel:
tS ottersweier – Panthers Gaggenau  
Samstag, 16.04.2016, 20:00, ottersweier

DHB-Lehrgangseinladung für 
Stephanie Elies
Die weibliche Dhb Jugend des Jahrgangs 2001 
absolivert vom 11. april bis 14. apirl 2016 einem 
lehrgang in Kienbaum. aus Südbaden erhielten 
Stephanie elies von der Sg bad Rotenfels/gag-
genau und laetitia Quist vom tV Sandweier eine 
einladung des Dhb.

für unsere nachwuchsspielerin St. elies, die seit 
den f-mädchen in der Sg ausgebildet wurde und 
mit viel ergeiz sich über die verschiedenen förder-
lehrgänge sich bis zu ihrer 1. Dhb Sichtung quali-
fizieren konnte ist ein großes Ziel eingetreten. Die 
panthers handballer wünschen Stephanie hierbei 
viel erfolg.

F-Jugend – ungeschlagen  
Staffelsieger mit 48:0 Punkten
eine sehr gute entwicklung hatte die f-Jugend der 
panthers in der Saion 2015/16. im laufe der Saison 
konnte sich die mannschaft stehts steigern und 
die als freundschaftsrunde titulierte Spielrunde 
ungeschlagen abschließen. insgesamt gingen die 

nachwuchsspieler panthers 24 x als Sieger vom 
platz. Die mannschaft bestehend aus 3 Jahrgän-
gen hat sicherlich mit hannes hartmann, alesan-
dro götz und torwart René pail ein tolles trio das 
die jüngeren Spieler voll im Spiel eingebunden 
haben, so dass auch die diese Spieler sich entwi-
ckeln konnten.

nächstes Spiel:
tS ottersweier ii – Panthers Gaggenau  
Samstag, 16.04.2016, 18:00, ottersweier



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


