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SamStag, 09.02.2019 ReaLScHuLSpoRtHaLLe RotenfeLS

e-mädchen 13:00h panthers gaggenau Sg Dornstetten 
e-Jugend 14:15h panthers gaggenau Sg Kapp/Steinbach 
2. Herren 15:45h panthers gaggenau 2 HSg murg 2 
1. frauen 17:30h panthers gaggenau Sg Dornstetten 2 
1. Herren 19:30h panthers gaggenau HSg murg 

Sonntag, 10.02.2019 ReaLScHuLSpoRtHaLLe RotenfeLS

a-Jugend 11:00h panthers gaggenau Sg meiß/nonn 
D-mädchen 1 13:00h panthers gaggenau Sg Kapp/Steinbach 
D-mädchen 2 14:30h panthers gaggenau 2 Sg Kapp/Steinbach 2 
c-mädchen 16:00h panthers gaggenau  aSV ottenhöfen 
2. frauen 17:30h panthers gaggenau 2 tuS Helmlingen 

Heimspiele am Wochenende
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Frauen 1
BezirkskLasse
Panthers Gaggenau – SG Dornstetten 2
Sa, 09.02.2019, 17:30 Uhr, Realschulsporthalle Bad Rotenfels

voRBeRicht
Samstag, 09.02.2019, 17:30 Uhr Panthers Gaggenau 1 – SG Dornstetten 2
Die Damenteams der panthers stehen am Wochenende vor sehr unterschiedlichen Heimauf-
gaben. Die 1.Damen sind am Samstag gegen die Sg Dornstetten II klarer favorit; bereits im 
Hinspiel feierten sie einen klaren auswärtssieg. es geht für die Schützlinge von Jürgen Klout-
schek darum, den angriffsschwung vom letzten Spiel in ottenhöfen bei zu behalten. In punkto 
Schnelligkeit und offensivpower sind die panthers eigentlich überlegen und sollten so keinerlei 
probleme aufkommen lassen. mit einem weiteren Heimsieg kann der 2. tabellenplatz weiter 
gefestigt werden.

2. fRAUen
Sonntag, 10.02.2019, 17:30 Uhr Panthers Gaggenau 2 – tuS helmlingen
Die 2. Damen stehen am Sonntag vor einer fast unlösbaren aufgabe – der verlustpunktfreie 
tabellenführer tuS Helmlingen gastiert in der Realschulsporthalle und wird sich die Butter kaum 
vom Brot nehmen lassen. So hatten schon vor zwei Wochen die 1. Damen das nachsehen ge-
gen diesen gegner. Die 2. Damen wollen es sich besser machen, aber der Spitzenreiter ist auch 
vor allem physisch ein ganz starkes team. So wird es vor allem darum gehen, sich achtbar aus 
der affäre zu ziehen und den gästen möglichst lange ein in etwa ebenbürtiger gegner zu sein.

nächstes Spiel 1. frauen:
tS ottersweier 2 – PAntheRS GAGGenAU
Sonntag, 24.02.2019, 19:00 uhr, ottersweier

2. heRRen kReiSklASSe A
Samstag, 09.02. 17:30 Uhr Panthers Gaggenau 2 – hSG Murg 2
Die panthers wollen mit einem Heimsieg gegen den tabellenzweiten die tabellenführung in der 
Kreisklasse a verteidigen. Das Vorspiel wurde nach einem ausgeglichenen Spiel zum Schluss 
noch deutlich verloren. Dies wollen die thomä Schützlinge diesmal besser machen.

A-jUGenD SüDBADenliGA
Sonntag, 10.02. 11:00 Uhr Panthers Gaggenau – SG Meißenh./nonnenw.
nach dem Sieg vom vergangenen Wochenende in Sinzheim möchten die panthers gegen die 
Sg meißenheim/nonnenweier weitere punkte einspielen.
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Panthers Gaggenau – SG Dornstetten 2
Sa, 09.02.2019, 17:30 Uhr, Realschulsporthalle Bad Rotenfels

Herren 1
BezirkskLasse
Panthers Gaggenau – hSG Murg  lokalderby
Sa, 09.02.2019, 19:30 Uhr, Realschulsporthalle Bad Rotenfels

voRBeRicht
Zum murgtalderby empfangen die panthers die HSg murg. Schon das Hinspiel war ein wahrer 
Krimi, bei dem man sich mit dem 29:29-unentschieden die punkte teilte. an diesem Spieltag 
treten die ersten sechs teams der tabelle gegeneinander an – schon deshalb wäre ein Heim-
sieg für die panthers enorm wichtig, um Boden gut machen zu können. Die HSg murg steht 
noch mehr unter Zugzwang – bei einer niederlage wäre der Weg zu den ersten beiden tabellen-
plätzen fast schon nicht mehr machbar. aber auch für die panthers ist es eine enorm wichtige 
partie – mit einem Sieg kann man an der Bezirksklassenspitze dran bleiben und sich gegenüber 
mitkonkurrenten auch in position bringen. Die mannschaft, die über 60 minuten gesehen mehr 
Wille zeigt, mehr Kampfkraft und power investiert – die wird auch den Sieg davon tragen. Beide 
mannschaften kennen sich sehr gut; es wird darauf ankommen, wer seine Stärken besser zur 
entfaltung bringen kann. Der Heimvorteil sollte den panthers helfen, um den gegner zu bezwin-
gen. Dazu braucht es aber auch den notwendigen Biss und die Überzeugung, die Halle als Sie-
ger verlassen zu können. Die HSg murg hat ihre Stärke vor allem in der offensive. Hier müssen 
die panthers dagegen halten und zeigen, dass sie mit guter und beweglicher Defensivarbeit den 
gegner in Schach halten können. mit welchem personal trainer christian Kohlbecker rechnen 
und auflaufen kann, bleibt noch offen und wird sich eventuell erst kurzfristig entscheiden. für 
die Zuschauer wird es sicher eine spannende partie – sie werden auf ihre Kosten kommen. Die 
panthers hoffen deshalb auf zahlreiche unterstützung der fans in diesem Spitzenspiel.

nächstes Spiel 1. Herren:
hSG Muggensturm/kuppenheim – PAntheRS GAGGenAU
Sonntag, 17.02.2019, 17:00 uhr, muggensturm

nächstes Spiel 1. frauen:
tS ottersweier 2 – PAntheRS GAGGenAU
Sonntag, 24.02.2019, 19:00 uhr, ottersweier

SPielBeRicht
ASv ottenhöfen 2 – Panthers Gaggenau 15:27 (7:13)
Zum auftakt der Rückrunde kehrten die panthers mit einem verdienten, aber glanzlosen Sieg 
aus ottenhöfen zurück. Von Beginn an dominierten die gäste das match mit einer guten ab-
wehrarbeit – erst in der 12.Spielminute gelang dem aSV das erste tor. aber in der offensive 
haperte es bei den panthers gewaltig. Der entscheidende Biss in den angriffsaktionen fehlte 
oft; auch die letzte Konsequenz in den torabschlüssen. So vergaben die panthers eine Reihe 
klarster chancen genauso wie 3 Siebenmeter. Über 0:4, 5:10 bis zum Halbzeitstand von 7:13 
erarbeiteten sich die Kohlbecker-Schützlinge zwar einen sicheren Vorsprung, vergaben aber 
auch gleichzeitig eine durchaus mögliche höhere führung. auch nach dem pausentee änderte 
sich am Spielverlauf relativ wenig. Über 10:20, 13:24 bis zum endstand von 15:27 steuerten die 
panthers einem überlegenen auswärtssieg entgegen. allerdings vergaben die gäste weiter zu 
viele chancen und sorgten für wenig glanz in diesem match. für den aSV ottenhöfen reichte 
die gezeigte Leistung an diesem tag – gegen die kommenden gegner müssen die panthers 
aber auf jeden fall einiges zulegen.
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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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