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SamStag, 07.10.2017 RealSchulSpoRthalle RotenfelS

Seid fair zu den Schiedsrichtern

Heimspiele am Wochenende

D-mädchen 15:30h panthers gaggenau - Sg muggensturm/Kupp 

1.frauen 17:30h panthers gaggenau - tS ottersweier 2 

3.herren 19:15h panthers gaggenau 3 - tuS helmlingen 3 

Saison 2017 / 2018
Ausgabe 2  

handball mit leidenschaft und Biss.
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Vorbericht
nach der unglücklichen 22:25 auswärtsniederla-
ge beim dem neuen tabellenführer der landes-
liga, der hSg meißenheim/nonnenweier, vom 
vergangenen Dienstag in nonnenweier ist die am 
Samstag die tS ottersweier II zu gast in der Re-
alschulsporthalle Rotenfels. ottersweier hat am 
vergangenen Wochenende mit einem hohen 27:16 
heimsieg gegen die Sg Willstätt/auenheim in die 

Saison gestartet und wird eine große herausfor-
derung für das team von Ralf Kotz sein. Daher 
ist über 60 minuten eine konstant gute leistung 
aufs parkett zu bringen um die punkte im murgtal 
zu behalten. Ralf Kotz wird sicherlich gegen den 
starken gegner die richtige taktik finden und die 
mannschaft muss ihr potential und Kampfgeist 
abrufen. Dann hat es jeder gegner schwer gegen 
unsere mädels. 

frauen 1
LandesLiga
Panthers Gaggenau – tS ottersweier ii 
Sa, 07.10.2017, 17:30 Uhr, realschulsporthalle rotenfels

tAbeLLe LAndeSLiGA frAUen
 1 hSg meißenheim/nonnenw 3 73:63 5:1
 2 hR Rastatt/niederbühl 2 76:45 4:0
 3 tuS Schutterwald 2 64:37 4:0
 4 BSV phönix Sinzheim 2 2 57:45 3:1
 5 tS ottersweier 2 1 27:16 2:0
 6 Sg Willstätt-auenheim 2 44:52 2:2
 7 Sg f 2 47:50 1:3
 8 tuS altenheim 2 52:69 1:3
	 9	 Panthers	Gaggenau	 1	 22:25	 0:2
 10 hSg hardt 2 41:59 0:4
 11 Sg muggensturm/Kupp 2 3 53:95 0:6
 12 Sg ohlsbach/elgersweier 0 0:0 0:0

tAbeLLe bezirkSkLASSe herren
 1 hR Rastatt/niederbühl 2 52:37 4:0
	 2	 Panthers	Gaggenau	 2	 62:50	 4:0
 3 aSV ottenhöfen 2 2 54:43 4:0
 4 BSV phönix Sinzheim 2 2 62:53 4:0
 5 tS ottersweier 2 1 27:21 2:0
 6 Sg Kappelwindeck/Steinb2 2 54:54 2:2
 7 tVS 1907 Baden-Baden 3 2 61:64 1:3
 8 tuS helmlingen 2 2 59:68 1:3
 9 Sg f 1 20:21 0:2
 10 tuS memprechtshofen 2 48:50 0:4
 11 hSg murg 2 48:66 0:4
 12 hSg hardt 2 2 44:64 0:4

nächstes Spiel 1. frauen:

Panthers Gaggenau – SG fdS/baiersbronn  
Samstag, 14.10.2017, 17:30, Realschulsporthalle
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Panthers Gaggenau – tS ottersweier ii 
Sa, 07.10.2017, 17:30 Uhr, realschulsporthalle rotenfels

Herren 1
BezirkskLasse
tS ottersweier ii – Panthers Gaggenau 
So, 08.10.2017, 19:00 Uhr, Sporthalle ottersweier

Vorbericht
am späten Sonntagabend geht es für die 
panthers zum 1. auswärtsspiel der noch jun-
gen Saison nach ottersweier. mit den beiden 
insgesamt durchaus gelungenen heimauf-
tritten im Rücken sollte die panthers gestärkt 
und selbstbewusst genug sein, um diese ge-
fährliche aufgabe erfolgreich zu meistern. 
Doch es ist auf jeden fall Vorsicht geboten 
– die landesligareserve ist sehr heimstark. 
Das mussten die panthers in der Rückrunde 
der vergangenen Saison bereits erkennen 
–  es setzte damals eine klare niederlage. 

Deshalb sollten die murgtäler gewarnt sein 
– der gegner ist nicht zu unterschätzen und 
darf durch Ballverluste bzw. vergebene tor-
chancen keinesfalls aufgebaut werden. Die 
panthers müssen von Beginn an hellwach 
sein und ihre mannschaftliche geschlos-
senheit in die Waagschale werfen. Dann ist 
auch ein auswärtssieg drin. für den weite-
ren Saisonverlauf wäre das dann auch eine 
gute ausgangsbasis, auf der sich dann gut 
aufbauen lässt. 
Wir wollen und brauchen die zwei punkte – 
nur mit einem Sieg werden wir weiter oben 
dabei sein.

SPieLbericht
Panthers – TVS  
Baden-Baden III 29:26 (13:10)
es war mehr als ein schweres Stück arbeit, 
bis die panthers die beiden punkte auf ih-
rer habenseite verbuchen konnten. Bis zum 
3:3 agierten die gäste jederzeit auf augen-
höhe – erst dann konnten sich die panthers 
leicht absetzen und beim 7:4 erstmals einen 
3-tore-Vorsprung heraus werfen. aber die 
kampf- und spielstarke truppe aus Sand-
weier kam beim 7:6 wieder heran. Danach 
sahen die Zuschauer die beste phase der 
gastgeber. Bis zur 21. Spielminute schaffte 
das Kohlbecker-team vor allem durch ge-
genstöße nach starken torhüterleistungen 
von Yannic hitscherich eine scheinbar beru-
higende 11:6-führung. Doch bis zum Wech-
sel schrumpfte der Vorsprung wieder und 

mit dem 13:10-halbzeitstand war noch alles 
offen. nach der pause legten die murgtäler 
sofort das 14:10 nach – doch dann war zu-
nächst wieder der faden gerissen. Innerhalb 
von drei minuten kam der tVS heran und 
konnte zum 14:14 egalisieren. mit dem 15:16 
in der 37.minute gingen die gäste sogar 
erstmals in führung. In der spannenden und 
dramatischen Schlussphase wurde Rechts-
außen Jan friedrich zum matchwinner für 
die panthers – zwei erfolgreiche gegenstö-
ße und ein schönes tor von außen brachten 
die gastgeber wieder mit 23:20 in front. Die 
panthers legten immer drei tore vor – die 
gäste blieben beim 25:23 und 27:25 immer 
in Reichweite für einen punktgewinn. mit 
seinem insgesamt 7. treffer schaffte Jan 
friedrich in der 59. minute per 7-meter die 
endgültige entscheidung und brachte für die 
panthers den Sieg nach hause. 

nächstes Spiel 1. frauen:

Panthers Gaggenau – SG fdS/baiersbronn  
Samstag, 14.10.2017, 17:30, Realschulsporthalle

nächstes Spiel 1. herren:

Panthers Gaggenau – SG fdS/baiersbronn
Samstag, 14.10.2017, 19:30, Realschulsporthalle
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WerBepartner

die Panthers Gaggenau bedanken sich bei allen Werbepartnern

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

allIanZ WIlD Versicherungen 
augenoptik SInZIngeR
auRItec hörgeräte
autohaus paul BuchS
Bäckerei lIeDtKe
Ball heizölhandel
BIlgeR Bau
BKm – finanzierung Döll
coDI computer-Dienst  
     thanneR
Druck Service toRZeWSKI
fahrräder - nähmaschinen     
     gÖtZmann              
fRanK fRIeDRIch 
      Schwimm- und  

Wellnessanlagen
fussboden lang

getränkevertriebsgesellschaft   
     SchÄfeR & SchmItt
gÖtZmann elektrotechnik
gRÄSSle Küche & Bad
hofbrauhaus hatZ
JK - homepages
JÜlch Bauschlosserei gmbh
KohlhaueR lärmschutz
maXX gesundheitszentrum 
mBI - Service
metzgerei KRug
mÖBelmaRKt gaggenau
modehaus Z-mÜlleR
mu.m Service  
physikalische therapie mÖSle
pRofI SchIffmacheR
recyclang containerdienst

RSm Schornsteinbau -  
     Sanierungen
Sacal Karosseriebau
Salmen Ristorante& pizzeria
Salon enZ
SanKt lauRentIuS apotheke
SchaReR Druck & medien
Schuh Ball
SonnenapotheKe
Sporthaus fIScheR
ullRIch malerbetrieb
VolKSBanK Baden-Baden  
     Rastatt
WeRth Schreinerei &  
     Innenausbau

Christian Rieger

dA SALVA ristorante Pizzeria, holzbau hUrrLe, iGM Gaggenau,
kUrz bildhauerei, restaurant am WALdSeebAd,

StAdtWerke Gaggenau, toniS SchAnzenberGStUbe    
 

AxA Wild Versicherungen, CAP-Markt Gaggenau, DEVK-Versicherungen, 
Gerhard Lang Schrott & Metallrecycling, HERTWECK Präzisionswerkzeuge,

KAMM Gärtnerei, LÄUFER CNC-Technik, RAHNER Holzverarbeitung, 
   SPARKASSE Baden-Baden Gaggenau, WICK Schuhfachgeschäft, 

MARMARIS Döner & Pizza
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