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Herren 3:
HSG Ottweiler/Steinbach 3 - TV Kirkel 2  32:29 (17:18)
Am vergangenen Samstagabend, 11. Februar 2023, empfing die dritte 
Welle der HSG den Zweitplatzierten der A-Klasse Ost. Wie mittlerweile 
gewohnt, trat man auch an diesem Abend ohne Auswechselspieler an 
- die Gäste konnten nahezu aus den Vollen schöpfen. Bedingt durch 
Kadersituation, Tabellenplätzen und der Auswärtsniederlage gegen 
den ASC Quierschied 2 im Hinterkopf, war die vorrangige Motivation, 
den Gegner nicht zu sehr davon ziehen zu lassen. Bereits in den ersten 
Spielminuten zeichnete sich jedoch ein überraschend ausgeglichenes 
Spiel ab, in dem mehr drin zu sein schien, als zunächst geglaubt. Die 
Abwehrreihen der HSG funktionierten gut und konnten die Gegner 
wiederholt zu Ballverlusten zwingen. Ebenso ließ man sich im Offen-
sivspiel nicht beirren und konnte so das Spiel selbst gestalten, statt 
dies den Gegner tun zu lassen (10‘ 7:4). Bedingt durch die fehlenden 
Wechselmöglichkeiten litt jedoch die Kondition und der TV Kirkel 2 
konnte bis zum Halbzeitpfiff eine knappe Führung erlangen (17:18). 
Die Halbzeitpause wurde zum Durchatmen genutzt, die Marschrich-
tung war jedoch klar: hier sind zwei Punkte drin! So gelang es der HSG 
in der 40. Minute erst den Ausgleich zu erzielen (22:22) und durch ruhi-
ges und sicheres Spiel anschließend die Führung zu erarbeiten (46‘ 
25:23, 53‘ 28:25). Den Gästen merkte man in ihrer Spielweise in den 
letzten Spielminuten die Verdrossenheit an, wodurch es für die HSG 
letztlich über cleveres Spiel gelang, die gesicherte Führung bis zum 
Abpfiff aufrechtzuerhalten. Hochverdienter Endstand 32:29.
Für die HSG im Einsatz: Jan Baab (1), Jens Jurgutat (2), Florian Schäd-
ler (7), Mark Kopietz (6), Dominik Richter (3), Jonas Veith (13/5), Timo 
Weis (TW).

Erfolgreicher Auftritt der HSG-F-Jugend
Am Sonntag nachmittag lud die F-Jugend der HSG zu zwei Freund-
schaftsspielen in der heimischen Seminarsporthalle in Ottweiler ein. 
Gegner waren die Kids aus Oberthal und Spiesen/Elversberg. Die 
zahlreichen Zuschauer brauchten bereuten ihr Kommen nicht und 
sahen zwei tolle Spiele. Im ersten Spiel standen sich die HSG und 
der Gast aus Oberthal gegenüber. In einer fairen Partie wurden durch 
tolle Kombinationen schöne Tore von beiden Seiten erzielt. Auch in 
der Abwehr kämpfte man um jeden Ball und auch die beiden Torhüter 
konnten sich durch tolle Paraden auszeichnen. Am Ende siegte die 
HSG mit 6:4. Im zweiten Spiel waren die Gäste aus Spiesen der Geg-
ner. Auch hier konnten sich die Kids auf die Anfeuerungen der Eltern 
und Fans verlassen. Am Ende ließen die Kräfte mehr und mehr nach, 
dennoch konnte man auch dieses Spiel verdient mit 6:3 gewinnen. Für 
die ersten beiden F-Jugendspiele haben die Mädels und Jungs das 
wirklich Klasse gemacht. Weiter so.
Es spielten: Joah, Leni, Leni, Eni, Aiden, Niklas, Nicklas, Serohan, 
Maik, Aaron, Jonas, Paul, Justus, Ben
Trainer: Jenny, Florian, Christoph
Alle Fans der Minis dürfen sich jetzt schon den 5.3. in den Kalender 
eintragen. Dann ist die HSG Ottweiler Gastgeber eines Miniturniers, 
welches bereits mit 10 Mannschaften komplett besetzt ist. Die Kinder 
freuen sich über lautstarke Unterstützung.

OTCTZ/LLZ an Faschingsdienstag 
geschlossen!

Wegen des Narrenumzugs in Ottweiler bleibt das OTC Trainings- und 
STFV Landesleistungszentrum am 21.02.23 (Faschingsdienstag) 
geschlossen!

Handball

HSG Ottweiler/Steinbach
Frauen 1:

HSG Ottweiler/Steinbach - FSG Illtal-Schaumberg  35:16 (15:4)
Die Siegesserie geht weiter!
Nach einer dreiwöchigen Spielpause ging es am vergangenen Sams-
tag für die Damen 1 der HSG zum nächsten Heimspiel. Die bisher 
ungeschlagenen Mädels waren hochmotiviert und von Anfang an war 
klar, dass man an die Siegesserie anknüpfen möchte, um weiterhin als 
Spitzenreiter in der Tabelle zu stehen.
In der Partie gegen die Mädels der FSG Illtal-Schaumberg war klar, 
dass der Gegner nicht zu unterschätzen ist und man sich auf ein 
hohes Tempospiel einstellen muss. Ab der 1. Spielminute war das 
hohe Tempo zu spüren und die Mädels der HSG konnten sich schon 
in den ersten 15 Minuten einen Vorsprung von 6:2 erarbeiten. Die 
Abwehr stand souverän wodurch die Gegner es schwer hatten, sich 
Torchancen zu erarbeiten. Trotz einiger technischen Fehlern im Angriff 
konnte man dem Tempospiel stand halten und sich bis zur Pause mit 
einem Vorsprung von 15:4
absetzen. Unsere Trainerin Stefanie Weingarth war mit dem Halbzeit-
ergebnis und der Leistung zufrieden, appellierte jedoch an die Mann-
schaft, dass man sich auf dem Vorsprung nicht ausruhen darf und 
man weiterhin sehr konzentriert in die 2. Hälfte starten muss.
Dies gelang den Mädels der HSG jedoch leider nicht. Im Angriff war 
man zu unkonzentriert und in der Abwehr stand man nicht mehr so 
kompakt wodurch Illtal zu einigen Torabschlüssen hintereinander kam. 
Durch eine Umstellung in der Abwehr stand man nun sicherer und 
konnte auch einige Bälle der Gegner abfangen. Durch das schnelle 
Spiel und durch einige Tempogegenstöße hat sich die HSG einen 
immer größer werdenden Vorsprung ausgebaut und ließ den Mädels 
von der FSG Illtal-
Schaumberg keine Chancen mehr. Insgesamt war es ein sehr schnel-
les und körperlich intensives Handballspiel. Die HSG verbucht weitere 
2 Punkte auf dem Konto und man ging zufrieden weiterhin als unge-
schlagener Spitzenreiter mit einem Endstand von 35:16 vom Platz. 
Die Mannschaft bedankt sich bei Ihren treuen Fans für die tatkräftige 
Unterstützung in heimischer Halle.
Alle Einnahmen des Spieltags werden an die Erdbebenopfer der Tür-
kei und Syrien gespendet.
Das nächste Spitzenspiel findet am Samstag, den 25.02.2023 um 
16:00 Uhr in Marpingen statt. Die Mädels der HSG freuen sich auch 
hier auf eine lautstarke Unterstützung durch ihre Fans!
Aufstellung:
Tor: Tessa Hoffmann, Yasmina Patuschka
Feld: Anna Schlegel, Anna Sesterhenn, Christina Budke, Katrin 
Schaadt, Carina Mast, Annemarie Schön, Katharina Dörr, Raphaela 
Hussong, Sarah Decker, Julia Herwarth, Michaela Maschke, Chantal 
Preßer.
Betreuer: Stefanie Weingarth, Miriam Baab, Nina Lucas


