


Damen gegen HSG FN-Fischbach 18:00 Uhr                                    .                                                                                                                              

Damen sind Dritter und erwarten den 
Siebten vom See 
An diesem großen Spieltag sind unsere Damen vor heimischem 
Publikum voll motiviert und wollen gegen die Gäste aus Friedrichshafen 
unbedingt punkten. Zwar liegt das Saisonziel nicht mehr im Erreichen 
der Relegation zur Landesliga, vorne dabei sein wollen die HCLerinnen 
aber dennoch. 
 

 
Bild: Tina Feser beim Sprungwurf gegen Gerhausen und Vero Böttcher am Kreis 
 
Auf der Trainerbank sitzt auch diesesmal wieder Toni Caiazza. Er wird 
die Damen taktisch so einstellen, dass mögllichst viel heraus schaut. 
Bleibt uns also nur noch den Mädels die Daumen zu drücken. 
 
Organisation bei den Herren wird neu „gemanaged“        . 

Thomi Weber und Heiko Buhl werden 
Teammanager der Herren 
Um unsere Trainer und das Team optimal zu unterstützen werden 
unsere „Ex-Golies“ Thomi und Heeko ab sofort Teammanager der 
Herren.   
 
Die beiden werden sich um die Spieler des Teams kümmern und die 
Schnittstellen zu den Jugendteams bilden. Damit wollen wir die 
Spieleranzahl konstant hoch halten und dabei so viel Spaß am Spiel 
wie möglich erzeugen. Genaueres gibt es in den kommenden Tagen 
auf unserer Website www.hcl-vogt.de 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



Männliche B-Jgd gegen TSG Leutkirch 16:15 Uhr                     . 

Gegen den Tabellennachbarn 
Die mB freut sich auf die heutige Begegnung gegen die Gäste aus 
Leutkirch. Mitte Dezember konnte noch in eigener Halle ein Sieg gegen 
Saulgau eingefahren, sodass im Anschluss die 
Weihnachtsfeierlichkeiten ausgekostet werden konnten. Nach 
Dreikönig wurde mit dem Training wieder begonnen und wir sind bereit 
für die Heimpartie. Wie der HCL aus den Startlöchern kommen wird, 

hängt wie immer vom Gegner ab, 
besonders heute, denn wir haben eine 
Niederlage aus dem Hinspiel zu klären. 
Da konnte gut begonnen werden, leistete 
sich zwischendurch ein paar Hänger und 
schaffte nur noch eine knappe Niederlage. 
Heute sollten wir in Bestbesetzung 
auflaufen und das Ergebnis zum Besseren 
gestalten. 
Die positiven Resultate aus der Vorrunde 
freuen uns. Mit dem zweiten Tabellenplatz 
können wir gut leben und wollen diesen 
unbedingt behaupten. 
 

Bild: Trainer Ivan Culjak gibt Taktik vor 
 
 
Weibliche B – Jugend gegen MTG Wangen  14:45 Uhr                   .  

Das ewig junge Derby gegen Wangen 
Das ewig junge Derby mit der großen MTG aus Wangen steht an. 
Unzählige Male hat man sich in den letzten Jahren mit einander 
gemessen und meistens gab es deutliche Niederlagen für den HCL. 
Normalerweise spielen die Gäste ein bis zwei Klassen höher als Vogt. 
Aber dieses Jahr steht man sich in der Bezirksliga gegenüber und der 
HCL sorgte im Hinspiel für eine kleine Überraschung als man aus dem 
Allgäu einen Punkt mitbrachte. Zwar stand damals der MTG nur die 
zweite Garde zur Verfügung, dennoch war man mit dem Auftreten des 
HCL sehr zufrieden. Heute sind die Karten natürlich neu gemischt. Aller 
Voraussicht nach haben die Gäste alle Spielerinnen mit an Bord und 
werden versuchen die Verhältnisse wieder zurecht zu rücken. Die 
Vogter Mädels spielen bisher eine ganz ordentliche Runde, mehr war 
wohl nicht zu erwarten. Leider zeigte man letzte Woche beim 
Tabellenführer aus Lehr das bisher schlechteste Saisonspiel und ergab 
sich nahe zu Kampflos. Will man heute nicht ähnlich gedemütigt 
werden muss eine deutliche Leistungssteigerung her. Hoffen wir das es 
ein Ausrutscher war und die Mädels einen besseren Tag erwischen, 
dann ist ein enges Spiel durchaus drin.   
 

 
 

Spielbericht der weibl. E-Jgd 
vergangene Woche               .  

Sieg für die 
weibliche E  in 
Schussenried 
 
Zum Spieltag in Bad Schussenried 
am 17.01.15 traten wir mit 
unserem fast kompletten Kader an. 
 
Zu Beginn stand das Aufsetzer- 
Handball gegen die starken 
Gegner von Biberach an. Wir 
mussten uns leider mit 3: 17 Toren 
geschlagen geben, ebenso bei 4:1 
Spiel gegen Bad Buchau. Leider 
sind in allen gegnerischen 
Mannschaften körperlich größere 
und erfahrenere Mädchen dabei, 
die bereits schon im zweiten Jahr 
der E-Jugend spielen. 
Bei uns Vogtern steht eine 
komplett neue Mannschaft im 1. 
Jahr. 
 
Darum war es super auch einmal 
auf einen Gegner wie Ulm-
Wiblingen zu treffen, der gleich 
stark und auch am Anfang steht 
wie Vogt.  
Es war ein spannendes Kopf an 
Kopf Spiel und die Mädels gaben 
alles, um zu gewinnen. 
Die jüngste im Kader Anna Mayer 
wurde von ihren Mitspielerinnen 
mehrfach super angespielt und 
konnte so wichtige Tore zum Sieg 
schießen.  
Auch Nike Schall hat ihre Sache im 
Tor prima gemacht und einige Tore 
der gegnerischen Mannschaft mit 
Erfolg abgewehrt. Somit konnten 
wir nach 20 Minuten mit 4:1 Toren 
unseren ersten Sieg feiern!!!!! 
 
Alle Mädels haben auch 
überdurchschnittlich gut bei den 
Koordinationsübungen 
abgeschnitten.  
 
Erfolgreich für den HCL Vogt 
spielten: 
Anna Culjak, Anna Mayer, Joana 
Hartmann, Isabell Buck, Franziska 
Schmid, Annika Osswald, Nike 
Schall, Linda Binzer, Annalena Ott  
 
 
 
 
 

 



Weibliche E- Jugend bekommt neue Trikots gesponsert                 . 

Fa. Magdalenc, Rathaus Apotheke und 
Dr. Franz Schuster&Kollegen  
Zum Auswärtsspiel in Bad Schussenried durften die Mädchen der 
weibl. E- Jugend ihre neuen knallroten Trikots anziehen. Die Freude 
war riesengroß! Vielleicht waren ja die neuen Trikots für unseren 1. 
Sieg verantwortlich??? 
 
Wir möchten uns ganz herzlich bei den Sponsoren:  

• Firma Magdalenc  
• Rathaus Apotheke   
• Dr. Franz Schuster und Kollegen 

bedanken. 
 

 
 
 
Besuch des Jugendturniers in Taufers/Südtirol Italia 3.-5. Juli 2015 

Teamausflug zum Speikboden Cup Italien 
Die Ausschreibung ist schon fast fertig und wird allen Jugendtrainern 
des HCL ab der C-Jugend (kommender Jahrgang) in den kommenden 
Tagen zugehen. Klar ist, dass die weibliche C-Jugend am größten und 
am höchstgelegenen Turnier des Alpenraumes teilnehmen wird… also 
haltet den Termin schon einmal frei! Mehr über das Turnier erfahrt ihr 
unter www.hbcup-suedtirol.eu 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Preis Adventskalender der 
Volksbank Allgäu-West    

HCL hat neuen 
Beamer im 
Jugendraum 
Herzlich bedanken will sich der HCL bei 

der Volksbank Allgäu-West. Durch die 
großzügige Spende im Rahmen des 

Adventskalender 2014 können wir jetzt 
endlich wieder im Jugendraum unsere 

Bilder, Videos und Präsentationen an 
die Wand „werfen“.  
 

 
 



Leicht verspäteter Abschiedsgruß für 
Schmucki, unserem FSJler und HCLer 
Vor 4 Monaten  haben wir , die weibl. E- Jugend und die männl. E-
Jugend unseren Schmucki verabschiedet. 
Schmucki hat beide Mannschaften ein gutes Jahr , während 
seines sozialen Jahres im HCL begleitet. Er ist uns allen steht's mit Rat 
und Tat zur Seite gestanden. 
Mit einem Geschenkkorb, der hauptsächlich STUDENTENFUTTER 
enthielt, haben wir " auf Wiedersehen" gesagt. 
Schmucki, danke für Deinen Rat, dein Einspringen wenn es mal keinen 
Trainer gab und Dein immer lustiges Training. 
Wir hoffen, dass Du in Deinen Semesterferien zu Besuch in unser 
Training kommst. 
 
Deine Mädels und Jungs aus der E- Jugend und  
Andy 

 
 
Herren 1 gegen HC Bodensee 20:00 Uhr                                             . 

Herren wollen punkten-trotz 
Personalsorgen 
Am Samstag Abend steigt das nächste Endspiel um die wenigen Plätze 
in der neuen Liga. 
Die Herren1 um Kapitän Pilz wollen unbedingt weiter Punkte holen um 
sich im oberen Tabellendrittel festzubeißen. 
Doch auch der Gast aus Österreich will die Punkte ungern 
verschenken. Im Hinspiel waren die heutigen Gäste ein ums andere 
mal schneller am Ball und hatten am Ende, auch dank einer 
überragenden Torhüterleistung, die Nase vorn. Diesen Spieß möchte 
man zu Hause jedoch umdrehen. Aus der gelben Hölle muss man 
erstmal Punkte entführen können. Mit verbesserter Abschlussstärke 
und dem selben Willen in der Abwehr wie in Hälfte 1 gegen die MTG 
aus Wangen will man über 60min alles aus sich herausholen. Dazu 
bedarf es jedoch eigentlich einer großen Kaderdecke, die jedoch am 
Wochenende leider nicht zur vollen Verfügung stehen wird. 
Mit Marius Mathes (verletzte sich letztes Spiel) fehlt dem Team eine 
wichtige Stütze fürs Tempospiel und den Abschluss von Halb links. 
Auch die "Teilzeitalternative" Christian Rist kann leider nicht 
teilnehmen, ebenso wenig Dominik Schmucker als zweiter Torhüter. 
Doch es gibt auch positives. So kehren nach ein paar ausgesetzten 
Spielen Christian Zimmermann, Hannes Weber und Christian Geyer 
zurück in den Kader und man wird sich vielleicht noch die ein oder 
andere Unterstützung aus der zweiten Mannschaft holen. 
Mit Hilfe der Fans dürfte auf alle Fälle alles möglich sein!  
 
 

Torwarttraining von Februar bis 
April                                             . 

Einheiten für unsere 
Goalies 
Eigentlich wollte es Schmucki erst 
unseren Torhütern mitteilen, wenn 
er alle Termine fix hat. Aber diese 
Info mußte unbedingt jetzt schon 
heraus, dass es alle pünktlich 
wissen. 
Schmucki wird während seinen 
Semesterferien für unsere 
Jugendtorspieler  
Torwartzirkel (6-8 Einheiten in den 
zwei Monaten) organisieren, zu 
dem dann alle Torhüter der mJB, 
wJB, wJC und evtl. noch die D-
Jugend-Keeper  kommen können .  
 
 
 
 
 
 
 
Weibliche C2 gegen Weingarten          

Trainer Wombel 
Brugger freut sich 
auf das Derby 
Das Ergebnis nach Toren ist dem 
Coach der weiblichen C2 des HCL 
meistens ziemlich „Wurscht“. Nicht 
dass der Trainer auch mal 
gewinnen will, aber es ist ihm viel 
wichtiger wie seine Mädels das 
Training der vergangenen Wochen 
umsetzen. Der HCL spielt mit 
seiner C2 ausnahmslos gegen die 
„Ersten“ Teams anderer Vereine. 
Umso erstaunlicher ist es, dass es 
bei den Mädels so gut läuft. Gegen 
unsere Handballfreunde aus der 
Welfenstadt wollen wir  natürlich 
ein tolles Spiel zeigen.  

Bild: Coach Wombel Brugger 


