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SamStag, 13.10.2018 ReaLScHuLSpoRtHaLLe RotenfeLS

e-mädchen 13:00h panthers gaggenau - Sg ottersweier/großweier
D2-mädchen 14:30h panthers gaggenau 2 - Sg fDS/Baiersbronn
c1-mädchen 16:00h panthers gaggenau - HSg murg
2. Herren 17:30h panthers gaggenau 2 - tS ottersweier 3
1. Herren 19:30h panthers gaggenau - tS ottersweier 2

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

Heimspiele am Wochenende
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Frauen 1
BezirkskLasse

spielfrei

SPIELbErIcht
TuS Helmlingen –  
Panthers Gaggenau  
23:19 (11:9)
Die panthers-Damen verloren das Spitzen-
spiel in Helmlingen mit 19:23. nach einem 
ordentlichen Start kamen die murgtälerinnen 
schnell in die Spur und verschafften sich 
leichte Vorteile. mit dem 8:5 nach 22. minu-
ten hatten sie sich erstmals drei tore Vor-
sprung herausgeworfen. Doch dann kam ein 
Bruch ins gästespiel – die gastgeber nutzten 
die Schwächen aus und mit einem 6:1-Lauf 
schafften sie eine 11:9-Halbzeitführung. nach 
dem Wechsel konnten die panthers wieder 

ausgleichen und waren bis zur 40.minute 
beim 15:15 wieder auf augenhöhe. Doch ähn-
lich der phase kurz vor dem Halbzeitpfiff kam 
man durch eigene fehler und unkonzentriert-
heiten wieder in Rückstand. Über 18:15 und 
21:16 stellte Helmlingen die Zeichen auf Sieg. 
mit der 23:19-niederlage bleibt den panthers-
Damen zunächst der Sprung an die tabellen-
spitze verwehrt. es wäre sicherlich viel mehr 
drin gewesen – der neue tabellenführer Helm-
lingen ist sicher keine Übermannschaft. Doch 
an diesem tag waren die gastgeber etwas 
stärker und machten vor allem deutlich weni-
ger fehler.tore: K. geiges 5/2, t. Rieger 3, L. 
Siegel 3/1, H. Stößer, Je. Werth je 2, n. grü-
ßer, S. Haitz, n. Heuer, S. Lühring je 1.

nächstes Spiel 1. frauen:
Panthers 1 – Panthers 2
Samstag, 20.10.2018, 18:00, Realschulsporthalle Rotenfels

hErrEn 2 krEISkLASSE A
Sa, 13.10. 17:30 Panthers Gaggenau II – tS Ottersweier III
Die 2. Herren wollen nach ihrem auswärtssieg unbedingt nachlegen. nur mit einem Heimsieg zahlt 
sich der erfolg in Helmlingen auch aus und die panthers können sich in der Spitzengruppe festset-
zen. Das sollte motivation genug sein, um diese Heimaufgabe konzentriert und mit der notwendigen 
einstellung auch anzugehen.

tuS helmlingen II – Panthers Gaggenau II 29:33 (11:16)
Die 2. Herren schafften einen insgesamt gesehen verdienten und souveränen auswärtssieg. mit 
33:29 gingen sie als Sieger vom feld. Die truppe von trainer Björn thomä kam sehr gut aus den 
Startlöchern und über 0:3, 3:9 und 6:11 dominierten sie die partie. auch beim Halbzeitstand von 
11:16 lagen die panthers weiter klar vorne. Bis zur 40. minute kamen die gastgeber beim 17:21 
und später beim 19:23 nur maximal auf vier tore heran; die panthers konnten jeweils zulegen und 
sich weiter absetzen. mit dem 22:27 war dann die frage nach dem Sieger beantwortet. mit diesem 
wichtigen 33:29-auswärtssieg setzen sich die panthers im vorderen mittelfeld fest und können in den 
nächsten Spielen weiter nach vorne schauen.tor: n. Sänger 8, f. Kloß 6, D. Saum 4, m. Kuppinger 
4/2, m. Jüppner, p. Siegel je 3, m. Kappenberger 2, J. Lorenz 2/1, B. Huynh 1.

PG LIVE Ausg03_id6m.indd   2 11.10.18   14:19



spielfrei

Herren 1
BezirkskLasse
Panthers Gaggenau – tuS Ottersweier II
Sa, 13.10.2018, 19:30 Uhr, realschulsporthalle bad rotenfels

vOrbErIcht
nach dem spielfreien Wochenende greifen 
die panthers wieder ins geschehen ein und 
erwarten die tS ottersweier II. mit aktuell 
zwei Siegen ist die tSo ganz gut aus den 
Startlöchern gekommen. Die panthers sollten 
daher gewarnt sein, den gegner nicht auf die 
leichte Schulter zu nehmen. aber in einem 
Heimspiel muss natürlich ein Sieg her, um in 
der Spitzengruppe der Bezirksklasse zu blei-
ben. mit einer guten und robusten abwehr-
arbeit gilt es Ballgewinne zu erkämpfen, die 
dann per gegenstoß hoffentlich in einfache 
tore umgesetzt werden können. Die panthers 
müssen die noch in den vergangenen Spie-

len gezeigten Schwächephasen am besten 
vermeiden oder zumindest zeitlich deutlich 
reduzieren. Die richtige einstellung und das 
nötige engagement sind absolute Vorausset-
zung, damit die panthers auch dieses Spiel 
erfolgreich bestreiten können und die punkte 
5 und 6 einfahren können. mitentscheidend 
wird sein, dem gegner das eigene Spiel und 
tempo aufzuzwingen. Die gäste sind aus-
wärts wahrscheinlich einen tick schwächer 
einzuschätzen als in heimischer umgebung. 
Die Kohlbecker-truppe hofft auch auf zahlrei-
che Zuschauerunterstützung.

nächstes Spiel 1. Herren:
bSv Sinzheim – Panthers Gaggenau
Sonntag, 21.10.2018, 19:00, fremersberghalle Sinzheim

nächstes Spiel 1. frauen:
Panthers 1 – Panthers 2
Samstag, 20.10.2018, 18:00, Realschulsporthalle Rotenfels

SOPhIA JAcObI & DAvID krAft
Das spielfreie Wochenende haben Sophia und Da-
vid sinnvoll genutzt – am vergangenen Samstag ga-
ben sie sich im trauzimmer des alten Rathauses in 
gernsbach das Ja-Wort. Wer letztendlich wem den 
Heiratsantrag gemacht hat, konnte oder wollte der 
autor mit seiner unzureichenden Recherche nicht 
zweifelsfrei klären. aber das trägt auch überhaupt 
nichts zum zukünftigen gemeinsamen Lebensweg 
bei. Damit es sich David auch nicht noch mal über-
legt, waren einige panthers dabei, um ihm den Rü-
cken zu stärken. nach der standesamtlichen trau-
ung, die übrigens durch einen panthers-Handballer 
musikalisch begleitet wurde, gab es im Katz‘schen 
garten bei tollem Herbstwetter einen Sektempfang.
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WerBepartner

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

aLLIanZ WILD Versicherungen 
auRItec Hörgeräte
augenoptik SInZIngeR
axa WILD  
     Versicherungen Wild 
Bäckerei 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
muRgteL gaggenau
expert octomeDIa markt Rastatt 
peRI‘S  Blumen & Deko 
physikalische therapie mÖSLe
profi  ScHIffmacHeR
RaDKe Bedachungen 
recycLang containerdienst

RSm Schornsteinbau -  
     Sanierungen
SacaL Karosseriebau
SaLmen Ristorante & pizzeria
Salon enZ
ScHÄfeR & ScHmItt  
     getränkevertrieb
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, kUrZ bildhauerei,
restaurant am WALDSEEbAD, IGM Gaggenau, StADtWErkE Gaggenau,
Gerhard Lang Schrott & Metallrecycling, tOnIS SchAnZEnbErGStUbE 

 
CAP-Markt Gaggenau, DEVK-Versicherungen, HERTWECK Präzisionswerkzeuge, 
RAHNER Holzverarbeitung, CAP-Markt, SPARKASSE Baden-Baden-Gaggenau, 

WICK Schuhfachgeschäft, MARMARIS Döner&Pizza, KAMM Gärtnerei   
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