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-INFO

Lokalderby beim HCL

Samstag 28.10.2017
16:45 weibliche D      : MTG Wangen 2

18:00 weibliche B      : FC Kluftern

20:00 Herren     :MTG Wangen2

Sonntag 29.10.2017

12:00 männliche C      : HSG Illertal

Titelbild: Die 

Abwehr der 

weiblichen B-

Jugend steht 
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eißbier

Abends gibt’s W
eizen und klasse 

Essen in der Halle



Weibl. B-Jgd im Duell gegen 

überraschenden FC Kluftern
Die Gäste vom See konnten gegen die SG Argental einen 18:15-

Sieg einfahren und sind die Überraschung der vergangenen Woche

 

Die Mädels von Manne Kugel und Wombel 

Brugger erwarten heute keine Geschenke von 

ihren Gästen. In dieser Liga kann jeder jeden 

schlagen.  Kluftern konnte gegen Argental mit 3 

Toren Vorsprung gewinnen. Der HCL gewann mit 

4 Toren gegen den gleichen Gegner. Aus diesem 

Grund sind die HCLerinnen gewarnt, das Spiel 

nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. 

Vielmehr will das Team mit einer stabilen 

Abwehrleistung den Grundstein für einen Sieg 

Weibliche D: 
Lokalderby gegen punktgleiche MTG Wangen

Die weibliche D-Jugend nimmt langsam mit Ihrem neuen Trainerpaar 

Vero und Ivan Fahrt auf. Nach anfänglichen Schwierigkeiten hat sich die 

junge Truppe gefangen und kann auf ein ausgeglichenes Punktekonto 

verweisen. Besonders die umkämpften Siege in Feldkirch und zuhause 

gegen Dornbirn-Schoren lassen aufhorchen. Die Mannschaft gewinnt an 

Selbstvertrauen und wird im Lokalderby gegen die MTG Wangen II zu 

bestehen wissen. Einen Trainingsschwerpunkt hatten wir bei der 

Abwehrarbeit, hoffentlich fällt uns das positiv auf die Füsse. An dieser 

Stelle wünschen wir den Mädels einen guten und erfolgreichen Einstieg 

in die Partie und ein siegreiches Ende.

Trotz der Abwesenheit von Jasmina Kurbegovic am Kreis sind die Mädels hochmotiviert und wollen bis zum Ende 

kämpfen. Die Trainingseinheiten der vergangenen Wochen waren sehr gut besucht und das Team konnte 

nochmal in Athletik und Spielvermögen deutlich zulegen.

Drücken wir also dem Team die Daumen.

Wir stehen hinter EUCH

legen. Gespannt kann man sein, ob im HCL-Tor dieses Mal Beate Jäger durch Alina 

Ibele unterstützt wird. Unser Team freut sich tierisch, dass Alina wieder einsteigen 

will.

Freuen wir uns also auf ein spannendes Spiel.
Magdalena Waizenegger gegen die 

TSG Ailingen

Bild: Team-Timeout der gemischte D-Jugend



Männliche C-Jugend
Diesen guten Saisonstart hat niemand 
so erwartet 
Bei der männlichen C-Jugend läuft es derzeit gut

Diesen Saisonstart hätte niemand so recht erwartet – und 

doch waren sich die Trainer sicher, dass es gut laufen wird. 

Man startete bisher perfekt in die Saison. 3 Spiele und 3 

Siege stehen zu Buche und die Formkurve zeigt nach oben. 

Hoffentlich geht dieser Trend so weiter. Kämpfte man sich 

gegen Ehingen noch nach einem 5-Tore-Rückstand zur 

Halbzeit zum Sieg, konnte man Langenau/Elchingen schon 

souverän besiegen und gegen 

Die Mädels und Jungs der gemischten E-Jugend haben bisher zwei Spieltage hinter sich. In Vogt wie in Fischbach 
zeigten sie eine gute Leistung für ihr teilweise noch junges Alter und kämpften, auch gegen Teams, deren Spieler 
zum Teil vier Jahre älter und zwei Köpfe größer waren, bis zum Schluss. Im Training, das wegen der neuen 
Stundenpläne auf zweimal die Woche erhöht wurde, wird jetzt an den Schwächen der Spieler gearbeitet, um 

auch beim nächsten Spieltag im November mithalten zu können.

Gemischte E-Jugend
Das Team ist auf einem guten Weg 

Bild: Koordinationsübungen beim Spieltag in Vogt

Bad Waldsee schließlich sogar mit 31 eigenen Toren gewinnen. Doch mit Illertal stellt sich ein ebenfalls 

ungeschlagener Gegner in der Halle in Vogt vor. Die 

Mannschaft versucht weiterhin, den Angriff beweglicher zu gestalten und sich im 1:1 zu verbessern. Dazu hat man 

auch die 3 Wochen Spielpause genutzt. Man wird voraussichtlich mit dem kompletten Kader antreten und alles 

daran setzen, den positiven Trend weiter fortzuführen. Wir hoffen natürlich auf zahlreiche Fans!



Weibliche A-Jugend
Fährt als Tabellenführer nach  Blaubeuren 
gegen Gerhausen 
So. 29.10 um 13:00 Uhr 

Einen Start-Ziel-Sieg konnte unsere weibliche A-

Jugend vergangenes Wochenende in Lonsee-

Amstetten einfahren. Mit einem 20:29 konnten die 

Mädels um das Trainerduo Marco Pilz und Hannes 

Weber gegen die Tabellennachbarn auswärts zwei 

weitere Punkte für sich verbuchen. Ungeschlagen steht 

das Team nun an der Tabellenspitze und trifft nun 

auswärts gegen seinen Verfolger Gerhausen. Dieses 

Spiel ist richtungsweisend. Mit einem Sieg könnten sich 

HCLerinnen vorne festsetzen.

Gemischte D-Jgd 

Spielt in Dornbirn    Sa. 28.10 um 13:00 Uhr  verlegt auf Sa. 26.11.2017

Zu Saisonbeginn standen nur vier Jungs in der Halle, dass sah nicht gut aus. Folgerichtig 

wurde eine gemischte Mannschaft aufgrund der hohen Mädelsanzahl gemeldet. Daher 

haben wir ein reines Mädchenteam und eine gemischte Jugendmannschaft. Mit diesem 

Konzept können wir allen Kindern ausreichend Spielzeiten anbieten. Ein erster Auswärtssieg 

wurde vergangenen Samstag in Weingarten verbucht. Die Auswärtsniederlage in Hohenems 

war wohl der frühen Vormittagsspielzeit geschuldet, dass erlernte konnte nicht angewendet 

werden. Die heute angesetzte Begegnung in Dornbirn wurde auf den 26.November verlegt.



Daniel Zöllner, den es beruflich nach 

Amtzell verschlagen hat, hat sich im 

Sommer dem HCL angeschlossen und 

gleich gezeigt, dass er eine richtige 

Verstärkung ist. Anfangs noch durch eine 

Bänderverletzung zum Zuschauen 

gezwungen hat er in den ersten beiden 

Spielen gleich für Furore gesorgt und die 

ersten Treffer im Vogter Trikot erzielt. 

Herren im Derby gegen die MTG
Sa. 28.10. um 20:00 Uhr gegen die MTG Wangen 2 

Bild: Vali Kernbach

Daniel Zöllner

Derbytime in Vogt. Vierter gegen dritter , dass sind die nackten Zahlen vor 

der heutigen Begegnung. Nach der Willensleistung beim Sieg in Lindau 

letzten Samstag, trifft man heute mit der MTG Wangen mit Sicherheit auf 

ein ganz anders Kaliber, der dem HCL alles Abverlangen dürfte. Die MTG 

gespickt mit oberligaerfahrenen Spielern und jungen hungrigen Talenten, ist 

sehr gut in die neue Saison gestartet. Nur eine äußerst knappe Niederlage 

(24:23) gegen den ungeschlagenen Tabellenführer aus Saulgau musste 

man bisher hinnehmen, alle anderen Spiele wurden meist souverän 

gewonnen. Zwar ist auch der HCL, momentan immerhin auf Platz vier, gut 

aus den Startlöchern gekommen, doch sucht man noch ein wenig nach der 

Konstanz. Was sicherlich auch mit dem fast ständig wechselnden Personal 

zusammen hängt. Weder im Traininig noch in den bisherigen Spielen 

könnte man in annähernd gleicher Besetzung antreten was es natürlich 

schwierig macht sich gewisse Abläufe anzueignen. Die letzten Jahre waren 

die Spiele gegen den großen Nachbarn aus der Stadt meistens eng und 

hart umkämpft bis zum Schlusspfiff, was man sich im Lager des HCL auch 

für heute erhofft. Gespannt sein darf man wer alles das MTG Trikot 

überstreift da die erste Mannschaft an diesem Wochenende spielfrei ist und 

der Festspielparagraf diese Saison wieder sehr gelockert wurde. Nichts des 

so trotz, will der HCL alles in den Ring schmeissen was er hat und mit der 

gleichen kämpferischen Leistung wie gegen Lindau, dem Favoriten 

versuchen ein Bein zu stellen.

Neuzugang Daniel Zöllner 

vom TSV Oberstaufen

Daniel ist universell einsetzbar und 

 überzeugt vorallem mit seinem Konterspiel und seine Sprüche 

nach dem Spiel. Auch menschlich ist er eine Bereicherung und 

bringt auch auf Grund seines Alters etwas Ruhe und Erfahrung 

rein, was der Truppe sichtlich gut tut. 

Wir wünschen Daniel weiterhin so viel Spass an der Sache und 

eine verletzungsfreie Saison.
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