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Nach Auffrischungsimpfung entfällt Test
Ab 11.12.21 gilt im Landesleistungszentrum für den Trainingsbetrieb 
folgende Regelungen:

Handball

HSG Ottweiler/Steinbach
Männer 3:

HSG Ottweiler/Steinbach 3 - MSG HF Illtal 3  35:23 (14:9)
Zum Jahresabschluss in der männlichen A-Klasse Ost ging es vergan-
genen Samstag für die dritte Welle der HSG gegen die junge Truppe 
der MSG HF Illtal 3. Vor heimischer Kulisse mit circa 20 Zuschau-
ern (unter strikter Einhaltung der 2G+ Regeln) galt es die schwache 
Leistung aus der Vorwoche gegen den VTZ Saarpfalz 3 wieder gut zu 
machen.
Die Partie begann wie so oft erst etwas zögerlich. Auf beiden Seiten 
konnte in den ersten drei Minuten kein Torabschluss verbucht werden, 
bevor die HSG den Knoten löste und das erste Tor des Spiels erzie-
len konnte (1:0, 4 ). Die Handballfreunde aus dem Illtal legten prompt 
zum Ausgleich nach (1:1, 4 ). Die HSG verstand es jedoch gekonnt die 
5:1-Abwehr der Gäste wiederholt zu durchbrechen und dem Gegner 
gleichzeitig wenig Durchbruchmöglichkeiten in den eigenen Abwehr-
reihen zu ermöglichen. So konnte man sich schnell mit einer kom-
fortablen Führung absetzen (6:1, 10  und 11:3, 19 ). Etwas beflügelt 
vom Ergebnisstand ließ man die Gegner dann doch wiederholt zum 
Torabschluss kommen, was aber immer noch zu einem annehmbaren 
Halbzeitstand von 14:9 führte.
In der Kabine wurde die Mannschaft motiviert an die Leistung aus 
dem ersten Viertel anzuknüpfen und davor gewarnt das Ergebnis auf 
zu leichte Schulter zu nehmen. Mit kompakter Abwehrleistung und 
druckvollem Angriff sollte das Ergebnis gesichert und ausgebaut wer-
den.Die Kabinenansprache wurde direkt umgesetzt und den Gästen 
wenige Chancen zum Torabschluss gegeben, zeitgleich konnte der 
Angriff wiederholt durch Einzelaktionen wie auch erfolgreiche Spiel-
züge punkten (21:10, 37  und 27:19, 50 ). So konnte man dem Gegner 
bis in die letzten Minuten auf erfolgreich Distanz halten. Umso ärger-
licher war es dann, dass die bisher faire Partie durch zwei Aktionen in 
Tempogegenstößen, welche der Unparteiische einmal mit glatter roter 
Karte ahnden musste, zu kippen drohte. Die HSG ließ sich jedoch 
nicht von der aufkochenden Stimmung anstecken und sicherte mit 
einem Endstand von 35:23 die zwei Punkte.

Reparatur-Café Ottweiler
Das Team des Reparatur-Cafés Ottweiler wünscht Ihnen – trotz der 
wieder mal schwierigen Umstände – ein schönes und besinnliches 
Weihnachtsfest sowie einen guten Start ins neue Jahr!
Wir freuen uns bereits, Sie gesund und munter beim nächsten Repa-
ratur-Café, voraussichtlich im März, begrüßen zu dürfen. Sobald es 
wieder losgeht, werden wir Sie hier informieren.

Nachrichten + Informationen

IGBCE OG Ottweiler
Veranstaltungen für das neue Jahr 2022 beschlossen
In seiner Abschlusssitzung hat der Vorstand der Industriegewerk-
schaft Bergbau, Chemie, Energie (IGBCE) OG OTW bereits mehrere 
Veranstaltungen in 2022 beschlossen.

Bei der IGBCE OG OTW laufen die 
Planungen für das Jahr 2022 be-
reits auf Hochtouren. 
So soll, wie bereits in der letzten 
Ausgabe der Ottweiler Zeitung 
angekündigt, erneut die Exkursion 
von Gondwana - das Prähistorium 
in Angriff genommen werden. Auch 
das Besucherbergwerk Petite 
Roselle soll in den Sommermona-
ten befahren werden. Desweiteren 
ist auch wieder ein Familienabend 
mit Jubilarehrung und eine Mitglie-
derversammlung geplant.
Neu im Programm ist der „politi-
sche Schwenker“, zu dem weitere 
Informationen folgen werden.

Der Ortsgruppenvorstand wünscht allen ein gesegnetes Weihnachts-
fest, viel Bergmannsglück, vor allen Dingen Gesundheit und einen 
guten Rutsch ins neue Jahr 2022.
Die Terminierungen der o. g. Veranstaltungen werden den Mitgliedern 
rechtzeitig in der Ottweiler Zeitung oder per Infobrief mitgeteilt

Sportnachrichten

Tischfußball

OTC Ottweiler
Zum Jahresende…

Das Jahr neigt sich dem Ende zu, Zeit für ein Resümee. Obwohl die 
Pandemie unserem Sport erneut viele Steine in den Weg geworfen 
hat, konnten einige Aktivitäten wieder organisiert werden. Schade, 
dass auch in diesem Jahr die Weihnachtsfeier abgesagt werden 
musste. Hoffen wir, dass 2022 weitere Schritte zur Normalität sowohl 
im Classic- als auch im Pro-Bereich bringt. Internationales Highlight 
wird – wenn alles nach Plan läuft – der World Cup In Nantes sein. Ein-
zelheiten zum durchaus erfolgreichen Sportjahr des OTC sind unter 
http://otc-ottweiler.de/historie/ gelistet.
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