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Nov. 2008 
Die Spiele am 
Wochenende 
Samstag 08.11.2008 
13:45  männl.D   in Leutkirch 
14:00 männl.C   : Ailingen 
16:00 männl.B  : Isny 

Sonntag 09.11.2008 
11:15  weibl.C  : Tannau 
13:00  weibl.B : Isny 
17:00  Damen : Ehingen 

 

Teamfoto der Herren beim Sponsor Motorrad Schek in Wangen 

Die Dynamik der Herren muss noch warten 
 Bei Sponsor Motorrad Schek wurden in Wangen die neuen Teamfotos geschossen. Ob die Bikes auf dem Foto die neuen 

Angriffmaschinen für den 
HCL sind, darüber wollen die 
Jungs schweigen.  
Die Herrenmannschaft will 
sich aber die 
Tabellenführung 
zurückholen. Doch leider 
muss sie darauf noch zwei 
Wochen warten. Erst am 
22.11.08 dürfen die Jungs 
wieder ins Spielgeschehen 
eingreifen, und zwar gegen 
den neuen Tabellenführer 
aus Uttenweiler. Insgesamt 
sechs Wochen Spielpause 
bescherte uns der Spielplan, 
was einer neuerlichen 
Vorbereitung gleich kommt. 

Sehr  unglücklich in unserer Situation, in der man so etwas wie einen Lauf hatte. Sehr überzeugend gewann man doch die 
ersten drei Spiele und war vor allem konditionell den Gegnern überlegen. Nun gilt es die Zwangspause zu nutzen um das 
Niveau zu halten was vor allem wegen der fehlenden Spielpraxis sehr schwer ist. Auf der anderen Seite konnte aber durch 
die Pause, auch die eine oder andere Verletzung auskuriert oder Trainingsrückstand aufgeholt werden. Somit steht aller 
Voraussicht nach der komplette Kader ( und der ist diese Saison beachtlich groß ) zur Verfügung. Wollen wir mal hoffen 
dass wir diese fast schon Wettbewerbverzerrende Situation gut überstehen und im kommenden Spiel wieder 60 Minuten 
Vollgas geben können. 
_____________________________________________________________ 

 
Alle HCL-Teams sind weit vorne …                     .                                       )         

Der Monat der Entscheidung für die 
Vogter Damen? 

 
So dramatisch wie es klingt ist es in Wirklichkeit nicht, doch in den nächsten 3 
Wochen wird sich für die Vogter Damen entscheiden wohin die Reise geht. Eine 
Sache scheint jetzt schon Klar. Mit dem Abstieg wird die junge Mannschaft nix 
zu tun haben, bleibt nur offen ob bei der Vergabe des Meistertitels eine Rolle 
dem Team zukommt oder nicht. 
Nach sehr gutem Rundenbeginn haben die Mädels zwar keine Niederlage 
kassiert, aber 2 Punkte abgegeben. Dennoch befinden sie sich auf dem 1. 
Tabellenplatz der Bezirksliga. Der „Entscheidungsmonat“ beginnt am Samstag 
gegen dem Tabellenletzten aus Ehingen. Von der Papierform eine klare Sache. 
Allein die Erfahrung aus den ersten 5 Spielen zeigt, dass niemand in der Liga 
unterschätzt werden darf und schon gar nicht ein Gegner der nichts zu verlieren 
hat! 
Nach einem spielfreien Wochenende und einer „Konditionswoche“ im Training 
wollen die Mädels die zuletzt dürftige Leistung aus Ravensburg mit einer 
Leistungsexplosion vergessen machen. 
Weiter geht’s am 15.11. in Friedrichshafen gegen die neu gegründete SG aus 
Friedrichshafen und Fischbach, aktuell auch im hinteren Mittelfeld und 
wohlbekannt vom Vorbereitungsturnier in Langenargen. 
Dann folgen 2 Spiele gegen die Meisterschaftsfavoriten aus Österreich. Der 
aktuelle Meister Lustenau stellt sich am 23. in Vogt vor und am 29. treten die 
Vorallgäuerinen die Reise nach Bregenz an, deren Herren in der Handball 
Championsleague aktiv sind. 

 
Bild: Amelie Hacker vergangene Saison 
 

Anschließend haben die Mädels einen 
Hüttenaufenthalt im Bregenzer Wald 
eingeplant bei dem es hoffentlich die 
Herbstmeisterschaft zu feiern gibt. Die 
Chance ist durchaus da! 
Wir laden alle Fans und Freunde des 
Handballsports ein uns bei diesem 
großen Ziel zu unterstützen. Los geht’s 
am Sonntag um 17 Uhr im FUN. 
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Hallen-Neubau                                                                                        .                                                                                

Wir sind super im Zeitplan:  
Bild vom 07.11.08 

Bei der letzten Arbeitskreissitzung in Sachen Hallen-Neubau berichtete 
Architekt Hoiker, dass wir bisher optimal im Zeitplan liegen. Natürlich ist  es 
letztendlich vom kommenden Winter abhängig, ob wir pünktlich in die Halle 
einziehen können oder nicht. Drücken wir also die Daumen, dass der Schnee 
dieses Jahr nur neben der Baustelle herunterfällt. 
Langsam kann man sich ein ungefähres Bild machen, wie die Halle aussehen 
wird. Die Fassade der Halle soll dunkel werden und der Hallenboden gelb. So 
soll das Licht in der Halle angenehm gestaltet werden. Dass dies auch die 
Gemeindefarbe von Vogt und die des HCL ist, ist Zufall, aber nett. 
 
Männliche B-Jugend startet wieder nach langer Pause                                        .  

Isny wird zum Prüfstein für die B-Jugend! 
Unsere B-Jugend-Jungs 
mussten jetzt zig Wochen 
warten, bis zu diesem 
Einsatz. Das Team von 
Trainer „Bär“ Christian 
Geyer will auf jeden Fall 
punkten und so sein 
Punktekonto ausgleichen. 
Wenn alle unverletzt an 
Bord sind, ist ein Sieg 
auch in greifbarer Nähe.  
 
 
Bild: Arthur, Matze, Fabi und 
Mosse warten auf’s nächste 
Spiel  

 
Wir mieten den Tennisvereinsraum für unsere Jugendarbeit                              .  

Wir haben während Hallenneubau einen Jugendraum! 
Schon im letzten Rundschreiben haben wir alle Mitglieder informiert, dass wir 
alles versuchen werden, unsere gute Jugendarbeit auch während der 
Übergangsphase  im FUN weiter zu führen. Wir haben nun das große Glück, 
dass wir den Vereinsraum des Tennisclubs über den Winter anmieten können. 

Der ist direkt im FUN und 
ideal für unsere 
Jugendaktionen. Um die 
Belegung zu organisieren gibt 
es im „Ballhäus’le“ einen 
Belegungskalender. In den 
müsst ihr eure Aktion 
eintragen. Ob 
Weihnachtsfeier oder 
Mannschaftsbesprechung, 
vieles ist wieder möglich. 
Der ganze Verein will sich 
beim Tennisclub bedanken für 
die Bereitschaft uns den 
Raum zu überlassen.  

 
 
 

 
Wir werden unterstützt von: 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 


