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Damen „brennen“ auf das Spiel gegen Gerhausen! 
Nach dem Sieg gegen den Lokalrivalen aus Ravensburg in einem hart umkämpften Spiel ist die Stimmung in 
der Mannschaft gut und die Mädels sind motiviert für das Spiel gegen Gerhausen. Die Frauen aus Gerhausen 
sind für die Vogter kein ungeschriebenes Blatt: Bereits einige Jahre liefert man sich spannende und 
kämpferische Duelle, welche meist knapp aber oft zu Gunsten des HCL entschieden wurden. So auch in der 
vergangenen Saison: auswärts gab es ein Unentschieden, zuhause gewannen die Frauen äußerst knapp mit 
einem Tor Vorsprung 25:24. Ähnlich wie die Damen aus Vogt bevorzugen auch die Frauen des TV Gerhausen 
ein temporeiches, teilweise körperbetontes Spiel. Für uns heißt das: Um einen Sieg gegen diesen starken 
Gegner einfahren zu können, kommt es zum einen auf das schnelle Umschalten zwischen Angriff und Abwehr 
und zum anderen auf eine sichere, kämpferische Abwehr an. 

 
Herren im Derby der Saison gegen TVW II 
Wer sich noch von den „alten“ HCLern erinnern kann, der weiß wie heiß umkämpft die Duelle gegen den TVW 
in der kleinen Sporthalle in der Mozartstrasse waren. Beengt und so nah am Publikum, da konnte keiner unter 
lautstarker Unterstützung dem anderen einen Zentimeter gönnen. Ob das heute Abend einen dramatisch 
ähnlichen Verlauf nimmt, ist ungewiss. Vogt musste in Isny Lehrgeld zahlen obwohl die spielerischen Akzente 
vorhanden waren und eine zweifache deutliche Führung aus der Hand gegeben wurde. Der TVW gehört 
sicherlich in das erste Drittel der Tabelle und kann aus einem ordentlichen Fundus an erfahrenen Spielern 
schöpfen. Das Publikum freut sich auf die Rückkehr der Stammkräfte Rist (US Boy) sowie Mägerle, Höhn, 
Hagg und vielleicht den AllStar Thomi Weber. Gespannt können wir auch auf das Bruderduell Mark (HCL) und 
Lars Gmünder (TVW) sein, beide sind Spielertrainer und beide schwingen gern das Zepter im Spiel. Übrigens 
wers nicht wusste, die Wurzeln der Gmünders liegen im Hag, d.h. neben Spielertrainer Michel Link, ob das ein 
Ohmen und die Geburtsstätte für Spielertrainer ist, entzieht sich nach Recherchen unserer Kenntnis. 
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Kurzberichte von den Jugendteams 

 
Minis: Na wartet, wenn wir mal groß sind! So lautet die Vorankün-
digung unserer Minis vor ihrer ersten Hallenrunde. Denn da wir nicht 
nur Geschicklichkeit sondern auch Zusammenspiel abverlangt. Wir und 
besonders die Trainerinnen Karin Steinhauser und Karin Culjak sind 
auf die ersten Handballwettkämpfe gespannt.  
Weibl. C, nach dem klaren Auftaktsieg gegen Lindenberg steht die 
Truppe von Elke Weber vor der Herausforderung gegen den TSV 
Lindau. Der TSV musste eine klare 3:24 Niederlage einstecken und 
sollte für das temporeiche HCL Spiel kein ernsthafter Gegner werden. 
Vogt könnte sich frühzeitig in der Tabellenspitze festsetzen. 
Männl. B, hat mit der HSG FN keinen leichten Gegner zu Gast. Hoffent- 
lich wieder in Bestbesetzung, kann die Mannschaft aus den Fehlern 
gegen Laupheim seine Lehren ziehen und seine eigenen Stärken 
besser entfalten. In der Abwehr muss mehr investiert werden und die 
Chancenauswertung kann besser werden. Bei einem Sieg könnten wir 
im oberen Mittelfeld „parken“ bis zum bevorstehenden Lokalderby beim 
TVW Weingarten. 
Männl. C, mit zwei klaren Auftaktsiegen ist das Team um Headcoach 
Matze Braun bestens in die Saison gestartet. Mit dem TSZ Lindenberg 
sollte sich kein übermächtiger Gegner in den Weg stellen. Vogt reist als 
selbstbewusster Tabellenführer an und sollte die Aufgabe meistern. 
Spiele am Wochenende 
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