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Erster gemeinsamer Spieltag für Frauen und Männer d es HCL 
 
Herren wollen sich im Mittelfeld festbeißen und Rev anche für den Punktverlust 
bei Hinspiel (28:28)

Unsere Jungs um Spielertrainer Mark 
Gmünder mussten in Leutkirch beim 
Hinspiel ein schmerzhaftes 28:28-
Unentschieden hinnehmen. Kurz vor 
Spielende konnten die Leutkircher nach 
einem spannenden Spiel noch ausgleichen 
und sicherten sich so noch einen 
Heimpunkt. Leutkirch steht mit 9:11 
Punkten auf Platz 7 direkt hinter dem HCL 
der 11:9-Punkte bisher bilanzieren kann. 
Damit die Vogter weiter am Spitzenfeld 
dran bleiben können, muss ein Sieg her. 
Während der Weihnachtsferien sind alle 
Studenten wieder im Lande und so kann 
Mark Gmünder mit Sicherheit auf einen 
großen Kader zurück greifen. 
 
 

Bild links: Die Abwehr muß stehen gerade im Verbund.

  

Frauen erwarten starken Aufsteiger aus Dornbirn 
Noch im Hinspiel musste der HCL die erste Niederlage mit 24:20 hinnehmen. Vier Gründe waren hierfür 
verantwortlich: Erstens der sehr harzige Ball, zweitens der Pfändertunnelstau, drittens die starke Dornbirner 
Torfrau und schlussendlich die eigene Leistung. Dornbirn konnte über weite Teile das Spiel bestimmen und 

Vogt agierte zu ängstlich, verschlafen und 
verwarf viele Bälle. Was muß sich ändern? 
Die Mannschaft hat nach langer Zeit fast 
vollständig trainiert, Abläufe konnten geübt 
werden und wir haben uns hoffentlich 
konditionell verbessert. In der Abwehr  
müssen wir mehr „Drecksarbeit“ leisten und 
uns nicht schonen. In eigener Halle und 
ohne harzigen Ball, können wir an die 
Leistungen der vergangenen Saison 
sicherlich anknüpfen, denn schließlich geht 
es heute um ein Vierpunktespiel. Das 
Siegerteam wird sich vom zweiten 
Tabellenplatz verabschieden. Vielleicht 
können die Frauen auch eine 
Überraschungs-spielerin präsentieren, denn 
es zeichnet sich ein Comeback ab.  
 

Bild oben: Rosi Rosenträger bei der Abwehrarbeit 

7. Januar 2012  
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Kurzberichte von den Jugendteams 
 
Weibl. C, befindet sich derzeit im hinteren Tabellendrittel und  
Hängt hinter den eigenen Erwartungen etwas zurück, so unsere  
Mädels. Mit Biberach stellt sich der Viertplatzierte mit 10:6 Punkte  
vor. Mal sehen was den Mädels um das Trainerduo Kerstin und  
Vero einfallen wird. In Punkto Torausbeute haben wir Luft nach  
oben und hinten könnte es mal besser laufen. 
 
Männl. C, behauptet sich bestens mit ihrem Trainerpaar Thomi  
und Matse. Die Mannschaft arbeitet intensiv an ihrem spielerischen 
Konzept und kann heute die eine oder andere Überraschung  
präsentieren. Vogt als Tabellenführer, sollte seine Position gegen 
die Leutkircher behaupten und ausbauen können. Die Allgäuer  
gastieren auf den hinteren Rängen und könnten ein echter Prüf- 
stein werden, denn Vogt kann nicht in Bestbesetzung antreten. 
 
Männl. B, Spiel gegen den TSB Ravensburg wurde 
kurzfristig am 03.01.12 vom Staffelleiter auf den Freitag 
27.01.12, 17.45h verlegt. Der TSB begründete wie folgt: 
„Ferienbedingt steht uns keine spielfähige Mannschaft zur 
Verfügung“! Wie einfach und überraschend Ferien 
auftauchen können, dass ist so wie Weihnachten. 
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HCL war im Dezember Gast 

beim Benefizturnier in 

Feldkirch 
 

 

Es ging nicht um Leistung und Punkte, sondern um den 
guten Zweck. Und der eine gute Zweck war der, warum 
das Turnier veranstaltet wird. Für die Aktion "Licht ins 
Dunkel" veranstalten unsere Handballfreunde in 
Feldkirch schon seit 15 Jahren dieses Turnier und 
unterstützen damit bedüftige Menschen.Der anderen 
gute Zweck war der, dass unsere Jugendspieler und -
spielerinnen in gemischten Teams sich besser 
kennenlernen konnten. Tolle Spiele waren das 
Ergebnis.Nach dem Turnier ging es dann noch auf den 
Weihnachtsmarkt in die Stadt.Auf der Heimfahrt hielten 
wir dann noch in Lustenau an um unsere Herren gegen 
Lustenau lautstark zu unterstützen. Auch die haben 
deshalb einen ergattert.Es war ein toller Ausflug der 
allen Spaß gemacht hat. 

 

 
 

 
 

HCL-Homepage feiert 

100.000sten Besucher 
Daß ein so aktiver Verein wie es der HCL ist unbedingt 
eine aktuelle Homepage mit vielen Infos braucht, zeigen 
die bis zu 500 Zugriffe täglich. Im Dezember haben wir 
nun die magische Stufe von 100.000 Gesamtzugriffen 
überschritten. Rene Ehrhardt, Webmaster des HCL, ließ 
es sich nicht nehmen, die Geschichte der HCL –Site 
aufzuzeigen. Heute ist unsere Website eine der 
funktionalsten und sie sieht auch noch super aus. 
Deshalb wollen wir uns bei Rene auch herzlich für seine 
Arbeit und die tollen Ideen bedanken. Mach weiter so, 
wir haben Spaß auf unserer Seite. 
 
 

www.hcl-vogt.de 
 

 
 

 

Stefan Culjak, Martin Merturi 

und David Merturi beim 
Fördertraining des HBO 
 
Vor 7 Monaten dachten wir noch, dass wir das wohl 
nicht mehr hinbringen mit unserer männlichen D-
Jugend. Diesen Januar haben wir nicht nur 12 tolle 
Spieler, sondern gleich 3 Jungs im Förderkader des 
Handballbezirkes. Zusätzlich zu Stefan Culjak wurden 
nun jetzt auch Martin und David Merturi zum  
Fördertraining nach Friedrichshafen eingeladen. Wir 
freuen uns natürlich unglaublich, dass wir in so kurzer 
Zeit ein solch klasse Team formen konnten.  
 
Wir wünschen den 3 Jungs und allen anderen aus dem 
D-Jugendteam weiterhin viel Spaß und Erfolg beim 
HCL.

 


