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Herren kämpfen um 

Mittelfeldplatz
Samstag 09.12.2017
11:15  weibliche D        : SG Argental

12:45  weibliche B      : HC Hohenems

14:30 gemischte D      : TV Isny

16:00 weibliche A      : SV Buchau

18:00 Damen     : HSG Illertal

Auswärts:

20:00  TSG Ehingen2    :  Herren

Titelbild: Herrengoaly 

Dominik Schmucker 

FN 2016

Damen kämpfen 

um Meisterschaft



Weibl. B-Jgd empfängt Tabellenzweiten HC 

Hohenems Das Team von Manne Kugel und Wombel Brugger 

muss das ganze Spiel kämpfen, dann gewinnen wir

 

Obwohl unsere Gäste aus Vorarlberg drei Punkte mehr auf ihrem Konto haben, haben unsere Mädels auf jeden 

Fall die Chance, dieses Mal zu punkten. Schließlich hat das HCL-Team auch gegen den ungeschlagenen 

Tabellenführer Hard einen Punkt geholt. Doch für einen Erfolg muss das Team kämpfen und alles geben. Also 

Mädels, Vollgas geben! Wir wünschen Euch viel Erfolg

Weibliche D :SG Argental 
Argental ist eine harte Nuss für den HCL

Nach der unerwartet klaren 

Niederlage in Bregenz haben die 

Mädels im Lokalderby gegen 

Argental eine dicke Nuss zu 

knacken. Der Favorit heißt 

Argental und wird insbesondere 

seine Stärken am Kreis 

ausspielen wollen. Vogt konnte 

bei den letzten Heimspielen in 

der Abwehr Fortschritte erzielen. 

Ganz wesentlich wird sein, wie 

stellen sich unsere Mädels auf 

den Tordrang der Gäste ein. Im 

Angriffsspiel wird deutlich mehr 

Laufbereitschaft zu leisten sein 

um eine reale Chance zu haben. 

Bei der frühen Anspielzeit 

drücken wird die Daumen.

Julia Klein: Die „harte Klebe auf 

Rechtsaußen“

Gemischte D : 

TV Isny ist 3 Plätze vor HCL
Der TV Isny kann mit 10:4 Punkten ganz locker auf das gemischte 

Team vom HCL herunterblicken. Trotz der jüngsten beiden 

Niederlagen gegen Ravensburg und Dornbirn hatte unsere 

Mannschaft starke Momente bei der Abwehrarbeit gezeigt. Die 

deutliche Niederlagen in Dornbirn hatte nicht das wahre Spiel 

reflektiert, denn Vogt hatte die vielen Chancen nicht genutzt. Bei 

erneut guter Abwehr und mehr Abschlussglück, kann eine offene 

Partie geboten werden. Den Mädels wünschen wir ausreichend Luft 

nach dem schweren Argentalspiel.

Bild: In der Abwehr muss das Spiel gewonnen werden

Vereinsturnier 6.1.2017 in der 

Allgäutorhalle für alle HCLer und 

Freunde



Weibliche A-Jugend
Empfängt als ungeschlagener 
Tabellenführer den SV Buchau und will 
ganz vorne bleiben
Sa. 09.12. um 16:00 Uhr 

Dieses Wochenende haben die Mädels das erste 

Heimspiel nach sechs wöchiger Pause. Man muss am 

Samstag gegen die fünftplatzierten Buchauer ran. Der 

SV Buchau steht bisher mit einem ausgeglichenen 

Punktekonto von 5:5 da und wird sicherlich alles 

daransetzen, den Siegeszug der Vogter Mädels 

(Tabellenführer) ein Ende zu setzen. Man darf die 

Favoritenrolle nicht auf die leichte Schulter nehmen und 

leichtsinnig in das Spiel gehen. Vor allem deshalb, weil 

die Tabellensituation immer noch so eng ist. 

Am Samstag, den 16.12.17 findet dann das letzte Spiel 

der Hinrunde statt. Dann hoffen die Mädels nochmals auf 

viel Unterstützung unserer  heimischen Zuschauer. Mit 

einem vollen Kader und der Unterstützung von der 

weiblichen B-Jugend, eine sicherlich machbare Aufgabe 

die Punkte in Vogt zu behalten.

Bild: Melissa Steinhauser trifft auch, wenn sie dafür tief fliegen muss!

Jahresbeginnfest 6.1.2017 in 

der Allgäutorhalle für alle HCLer und 

Freunde



Unser Herrenspieler Marius Mathes hat es unbedingt in der 

Landesliga versuchen wollen. Aus diesem Grund spielt der 

HCLer seit dieser Saison im Landesligateam der Ravensburg 

RAMS. 

Marius hat sich schon gut ins Team integriert und schon einige 

Tore werfen können. Zur Zeit hat er allerdings eine 

Handverletzung. Aus diesem Grund konnte er beim Lokalderby 

vergangene Woche gegen Friedrichshafen nicht mit auflaufen. 

Nach dem 31:31-Unentschieden steht der TSB nun auf Platz 12 

der Tabelle. 

Wir wünschen Marius, dass er bald wieder gesund ist um sein 

Team beim Klassenerhalt unterstützen zu können.

Herren fahren selbstbewusst nach Ehingen
Sa. 09.12. um 20:00 Uhr in der Sporthalle Längenfeld in Ehingen 

Nach zuletzt zwei Siegen in Folge haben die HCLer viel Selbstvertrauen getankt und wollen die Miniserie weiter 

ausbauen. Mit Ehingen 2 trifft man auf einen weiteren Aufsteiger der letzten Saison und den aktuellen 

tabellenzehnten. In den letzten Spielen konnte der HCL vor allem in der Abwehrarbeit überzeugen, gepaart mit 

schnellem Umschaltspiel musste sich sogar der Tabellenführer aus Saulgau geschlagen geben. Ähnliches erhofft 

man sich auch in Ehingen, andererseits tun sich die Vogter auswärts fast schon traditionell sehr schwer. Gut war 

das man zwei Wochen Pause hatte und so die eine oder andere Verletzung auskurieren konnte, nun hofft man 

mit einem großen Kader die Reise antreten zu können. Mit einem Sieg könnte man den Anschluss an die 

vorderen Plätze wieder herstellen und eine optimale Ausgangsposition fürs letzte Heimspiel nächste Woche 

gegen Illertal schaffen. 

HCLer Marius Mathes spielt diese Saison in Ravensburg in der Landesliga

Bild: Fadsge Geyer wirft auch in Rücklage 

Tore



Es treffen an diesem Samstag die beiden dominierenden 
Mannschaften der Liga aufeinander. Die HSG Illertal ist zwar 
punktgleich aber mit dem etwas schlechteren Torverhältnis auf Platz 
2 der Liga. Die HCL Damen belegen Tabellenplatz 1.

Beide Mannschaften spielen auf Augenhöhe und somit wird an 
diesem Abend,  die geringere Fehlerquote ausschlaggebend sein für 
den Sieg sein. Der HCL ist mit Abstand die jüngste Mannschaft in 
der Liga, hat man doch in den eigenen Reihen noch immer viele 
Jugendspielerinnen aus dem eigenen Nachwuchs des HCL im 
Einsatz gepaart mit den erfahrenen Damen im Kader. Schon in den 
letzten Spielen wurden immer wieder und immer mehr die A-
Jugendspielerinnen mit eingesetzt. Sie sollen , mit den erfahrenen 
Spielerinnen aus der aktuellen Damenmannschaft zusammen , 
langsam an den aktiven Bereich heran geführt werden. Schon in den 
Trainings wird zusammen trainiert um, auch dann wenn es darauf 
ankommt, die Laufwege und Spielzüge  zu kennen . Bei der 
Damenmannschaft dagegen werden die langen Spielpausen das 
"Alte" gefestigt und neues probiert. Hier gilt ein großes Lob an die 
Truppe aus Vogt, die auch in den Trainings immer den nötigen 
Einsatz bringt.

Auch der nächste Pokalgegner steht seit einer Woche fest.  Es ist, 
wie erwartet eine Mannschaft aus der höheren Liga, der SV  
Schemmerhofen wird Gast sein in der Allgäutorhalle. Termin für 
diese Spiel steht noch nicht fest, wird aber in kürze bekannt 
gegeben.

Entscheidet das Damenspiel gegen Illertal die 

Meisterschaft?    Beide Teams sind ungeschlagen an der Spitze 

Das HCL-Konzept im Damenbereich 
Vor dem Beginn der aktuellen Saison haben 
die Damen-, weibl. A-Jugend- und B-
Jugendtrainer mit dem Sportkonzeptleiter 
ein Konzept für den oberen weiblichen 
Bereich ausgedacht. Ziele von diesem 
Konzept sind, so viele Spiele wie möglich 
für die Spielerinnen zu ermöglichen. 
Aufgrund der kleinen Ligen haben nämlich 
alle Teams sehr wenig Spiele. Zum anderen 
sollen alle 3 Teams bei jedem Spiel eine 
volle Bank haben, um auch knappe Spiele 
mit Womenpower noch herumreißen zu 
können. Aus diesem Grund wurden Pläne 
erstellt, wann welche Damenspielerin (mit 
A-Jugendalter) bei der wA aushilft, oder 
wann welche weibliche B-Jugendspielerin 
bei der weiblichen A-Jugend aushilft. Mit 
den Einsätzen in den jeweils anderen 
Teams, wächst auch die Gemeinschaft 
besser zusammen und der HCL ist ein 
großes Team, das gemeinsam gewinnt!

Spiel der Damen in Ravensburg: Rot markiert sind die A-

Jugendspielerinnen Jenny Pilz (links) und Elena Buemann (rechts)

Bild: Steffi Störk, der Torjäger auf linksaußen
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