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Neue Saison – Hurra wir kommen! 
Mit großen Schritten kommt die Saison auf den HCL zu und wir freuen uns wie Anna Seitz aus 
der Frauenmannschaft. Mit 11 Jugendmannschaften einschl. Minis und erstmals mit drei 

Aktiventeams wird der HCL im Bezirk vertreten sein. Allen Teams, Fans, Zuschauern und 
Sponsoren wünscht das Präsidium herausfordernde Wettkämpfe, eine verletzungsfreie Saison 
und viel, viel Spaß beim HCL und seinem Umfeld.

 

 
 
Frauen haben Titelaspiranten aus Lehr zu Gast 
Mit ihrem neuen, erfahrenen Trainer Edi Mack haben die Frauen gleich zu Saisonstart einen richtungs-

weisenden Gegner bekommen. In der letzten Vorrunde konnte noch glücklich ein Unentschieden erreicht 

werden und in der Fremde gab es eine klare Niederlage. Lehr hat sich verstärkt mit seinen A-Jgd.-

Spielerinnen aus der Württembergliga und ist für ein dynamisches Spiel bekannt. Der jüngste Pokalsieg 

untermauert die Ambitionen.  

Edi, wie hast Du Dich beim HCL eingelebt? Danke sehr gut. Wie zufrieden warst Du mit der Vorbereit-

ung? Teilnehmerzahl und Engagement ist topp. Alle sind voll dabei und ziehen enorm mit. Wie ist die 

Saisonerwartung? Wir wollen vorne mitmischen.  
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Herren empfangen die roten Teufel aus Hard 
Interview: Trainer Mark Gmünder 
Wie zufrieden warst Du mit der Vorbereitung? 
Die Vorbereitung ist ordentlich gelaufen, urlaubs- und verletzungsbedingt waren die letzten 
2-3 Wochen etwas holprig, was sich auch in der Niederlage gegen Friedrichshafen (25:17)  
zeigte.  
In Deiner zweiten Saison, wo liegen die Schwerpunkte? 
Letztes Jahr war es die 3:2:1-Abwehr und die Auslösehandlungen, dieses Jahr ist es der  
physische Bereich. Schnelleres Spiel ist das Ziel, was teilweise gut umgesetzt wurde. 
Weiter war die Einführung einer alternativen Abwehr zur 3:2:1. Hier sind wir leider nicht 
weiter gekommen, da wir aufgrund der oben erwähnten Abwesenheiten kein 
Trainingswochenende durchführen konnten, für das alternative Abwehrsystem geplant war. 
Im Angriff haben wir die Auslösehandlungen nochmals verfeinert und die ein oder andere 
neue Auslösehandlung eingespielt. 
Wie ist die Saisonerwartung (Mannschaft/Du)?  
Persönlich denke, dass wir im vorderen Drittel mitspielen können. Letzt Saison haben wir 1-
2 Spiele klar verloren und Punkte in Leutkirch, Lustenau2 verschenkt. Es ist leider auch 
nicht 100% absehbar, welche Spieler mir wann zur Verfügung stehen. Beispielsweise fehlen  
heute mit Höhn, Rist, Heymann, Mägerle, Geiger, Schmid und Schmucker urlaubs- bzw. 
verletzungsbedingt einige Spieler. Der Studienbeginn im Oktober macht es dann auch nicht 
einfacher. Mit Weingarten 2 und Ravensburg kamen zudem zwei starke Mannschaften in 
die Liga, die im vorderen Drittel einzustufen sind. 
Ich persönlich habe dennoch die Erwartung, dass wir in einer stärkeren Liga mehr Punkte 
holen als letzte Saison, was dann zur oberen Tabellenhälfte reichen sollte. Ich denke die 
Mannschaft sieht es ähnlich realistisch. 
Wer sind die Favoriten? 
Ravensburg sicherlich, mit seinen neuen Spielern mit osteuropäischem Hintergrund. 
Bedingt durch die neue Festspielregelung kann man aber manche Mannschaften nur 
schwer einschätzen: z.B. könnte Friedrichshafen 2 sich mit Akteuren der I. Mannschaft 
verstärken, ebenso Weingarten 2, die als Zwangsabsteiger aus der Bezirksliga kommen 
jedoch ohne Favoritenrolle. Ailingen wird sicherlich auch wieder oben mitspielen wollen! 
Dein Tipp zum heutigen Spiel? 
In der letzten Saison gingen die Spiele beides mal knapp an Hard. Ich hoffe wir sind dieses 
Jahr etwas cleverer und schaffen einen 2-3 Tore Sieg!  
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Dazu gehört, dass sich jede Spielerin individuell verbessert (meine Herausforderung). Wer sind die 

Favoriten? Das ist schwer zu sagen, zumal ich die Ambitionen unserer Gegner zu wenig kenne. Lehr 

gehört sicher dazu. 

Dein Tipp zum heutigen Spiel? Auf uns wartet ein hartes Stück Arbeit. Wenn wir unser Potential abrufen 

können ist vielleicht ein knapper Sieg drin. 
 

Kurzberichte von den Jugendteams 
Männl. B, hat mit dem letztjährigen Meister ein schweres 
aber kein hoffnungsloses Auswärtsspiel. Die Trainer hoffen, 

dass die intensive Trainingsarbeit seine ersten Früchte trägt 
und die Mannschaft siegreich, wie in der Quali, die Halle 
verlässt. Wir hoffen, daß der eine oder andere Spieler zur 

Mannschaft stößt um den dünnen Kader zu verstärken. 
Die weiteren Jugendteams haben die Sommerpause genutzt  

und haben mit ihrer Vorbereitung begonnen. Ein Spielrhythmus 
muss noch gefunden werden. Die Trainingszeiten sind auf der HCL 
Homepage zu sehen und werden sich in Kürze, bedingt durch den 

Winterplan, ändern. 

 
 

 
Toto-Lotto-Annahmestelle •  

Tchibo-Depot • 
Reinigungsannahme 

Inh. Rainer Knestele • Wolfegger Str. 4 • 88267 
Vogt • Tel.: 07629 / 63 44 44 

 
Öffnungszeiten: 

Mo. bis Fr. 8.00 − 20.00 Uhr • 
Sa. 7.30 − 16.00 Uhr 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 


