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HCL-Frauen gegen Schlusslicht aus Ulm / Wiblingen 
 

Nach dem unerwartet frühen Aus im Bezirkspokal gegen Hard, müssen die HCL-Frauen heute wieder in 
der Liga ran. Gegner ist das Tabellenschlusslicht aus Ulm / Wiblingen. Trotz der 0:6 Punkte der Gäste 
und der zwei ungefährdeten Siege in der vergangenen Saison, wird der langjährige Landesligist 
keineswegs unterschätzt. Rückblickend auf die deutliche Niederlage im Pokal, müssen sich die Mädels 
unbedingt steigern und vor allem an ihrer Chancenauswertung arbeiten. Will man nicht schon zu 
Rundenbeginn im Mittelfeld verschwinden, muss ein klarer und sicherer Sieg gegen die Ulmer Vorstädter 
her. Schließlich hat unsere Mannschaft den Anspruch im vorderen Drittel mitzuspielen. 
 

 
An guten Tagen sind sie die Drei 20 Tore wert, können sie es heute beweisen? v.links: Doro Hartmann, Anna Seitz, Cori Rögle 
 

    
                                                                                   weibl. A-Jgd. mit Trainer Moni und Walter 



Berichte von den Jugendteams 
 

Weibl. C-Jgd. Unsere Mädels sind fulminant in die diesjährige Saison 
gestartet. Die Ergebnisse lassen sich wirklich sehen und die Gegner 
erstarren in Ehrfurcht. Auch gegen die Gäste aus Langenargen sollte ein 
Sieg machbar sein, denn die Devise der Trainer lautet Tempohandball 
und dies wird sehr gut umgesetzt. Weiter so, wir sind gespannt! 
Weibl. D-Jdg. Endlich starten auch die jüngeren Jahrgänge in diese 
Saison. Head Coach Roland Mägerle kann hierfür zwei Mannschaften 
bieten, welch komfortable Ausgangssituation. Die zweite Mannschaft 
gastiert heute in Tettnang und sucht nach Orientierung. Die D1 stellt ihr 
Können in eigener Halle gegen Ulm/Wiblingen zur Schau. Können sie 
eine ähnlich gute Rolle wie vergangenes Jahr spielen? Wir werden 
sehen ob ein Meistertitel herausspringt. 
Männl. B-Jgd. Hat derzeit den dritten Platz in der Bezirksliga inne. Ob 
das so bleibt, hängt bekanntlich nicht nur vom Gegner ab sondern 
wesentlich an der eigenen Einstellung und dem Kräfteverschleiß aus 
dem vorangegangenen Fussballturnier. Unsere Jungs haben die 
Vereinsfarben beim Dorfturnier vertreten und hoffentlich den Pokal 
gegen „Fussballerteams“ verteidigen können. Wichtig ist für uns, dass 
der schmale Kader weiterhin Lust und Laune verspürt, dann werden die 
Punkte wie reife Äpfel vom Baum fallen. Wir zählen auf euch. 

 
Manche sagen: „Er mag das, wenn er so am Kreis begrüßt wird. Michel Ibele alias „Jackson“ 
 

Weibl. A-Jgd. Bisher mit wenig Fortune sind die Mädels um Präsi 
Walter und Moni aufgetreten. Der Knoten könnte durchaus heute beim 
Heimspiel gegen Lonsee platzen und die ersten double points bleiben in 
eigener Halle. Hierzu ist ein Leistungssteigerung erforderlich, denn die 
Kranken- und Fehlzeitliste sollte kürzer sein als in der jüngsten 
Vergangenheit.   
Männl. C-Jgd. Die 13 bis 14jährigen sind nach wie vor ungeschlagen in 
ihrer Liga. Ob das so bleiben kann, muss der HC Bodensse bestätigen. 
Erfolg ist stückweit Glück aber maßgeblich vom eigenen Einsatz 
abhängig. Die Trainer Matze und „Schmucki“, werden hoffentlich die 
richtige Ansprache finden und entsprechende taktische Ausrichtung 
vorgeben. Jungs: “Das Runde muss ins Eckige“ 


