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Lange Leidenszeit endet mit besonderen Momenten
Er war einer der Schlüsselspieler beim Heimsieg
der Löwen gegen den TBV Lemgo vor rund zehn
Tagen: David Späth. In der 25. Minute rückte der
Junioren Europameister von 2021 für Joel
Birlehm zwischen die Pfosten und steuerte mit
teilweise spektakulären Paraden insbesondere in
der zweiten Hälfte einen wesentlichen Anteil zum
letztlich deutlichen 37:28 Erfolg der GelbBlauen
vor eigener Kulisse bei.
Eine
Leistung,
die
aufgrund
der
Verletzungsgeschichte des 20 Jährigen durchaus
als besonders einzuordnen ist, denn schließlich
was es für den lange als absolutes Toptalent
gehandelten Torhüter der erste Bundesliga
Einsatz in der SAP Arena seit fast einem Jahr: „Es
war schon ein überragendes Gefühl. Auf den Tag
habe ich monatelang hingearbeitet. Ich bin froh
und glücklich, wieder dabei zu sein und natürlich
auch froh, der Mannschaft wieder helfen zu
können. Das waren heute ganz spezielle Momente
für mich“, gab David Späth nach der Schluss
Sirene mit strahlendem Gesicht zu Protokoll.
Rückblick: Anfang November 2022 steht der
sympathische Pfälzer nach ersten Ausrufezeichen
in der Liga, im internationalen Geschäft, sowie
einer erfolgreichen Europameisterschaft mit den
DHB Junioren vor dem nächsten Schritt in seiner
Karriere. Doch ein Kreuzbandriss im Knie machte
diesen Plänen zunächst einmal einen dicken
Strich durch die Rechnung. „Ich dachte zunächst,
ich könnte im Dezember wieder spielen, aber
dann hieß es erst einmal Reha“, blickt der Keeper
zurück.
„In der Vorbereitung
bin
ich
wieder
eingestiegen, bekam
da aber Probleme mit
dem InnenMeniskus,
da ist eine Naht
aufgegangen,
die
musste
entfernt
werden. Das war zwar
kein großer Eingriff,
aber ich musste eben
noch einmal sieben
bis
acht
Wochen
pausieren.

Klar, war das ein kleiner Rückschlag, aber jetzt bin
ich wieder voll dabei, habe keine Schmerzen mehr
und fühle mich zu einhundert Prozent fit.“
Worte, die auch den Fans der Löwen gefallen
dürften,
denn
damit
erweitert
sich
das
Torhütergespann wieder auf ein starkes Trio, das
sich gegenseitig immer wieder unterstützt: „Ich
bekomme sowohl von Apfel als auch von Joel
immer wieder wertvolle Tipps, sie bestärken mich,
an meine Fähigkeiten zu glauben. Dafür bin ich
dankbar, das beruhigt mich und hilft mir auch.“, so
David Späth zur Zusammenarbeit mit seinen
Positionskollegen.
Und diese Dreierkonstellation kann in guter
Verfassung im Jahresendspurt mit entscheidend
sein: „Wir haben jetzt noch einige schwere Spiele in
der Liga vor uns und natürlich auch noch das
PokalAchtelfinale kurz vor Weihnachten, da kommt
es natürlich auch auf uns Torleute an und wieviel
Sicherheit wir der Mannschaft geben können. Ich
bin bereit und arbeite jeden Tag dafür, genau so wie
Joel und Apfel.“
Inwieweit David Späth in den nächsten Wochen
letztlich bei den Löwen in den Fokus rücken kann,
bleibt sicherlich noch abzuwarten, eine erste
Empfehlung in eigener Sache hat der Rotschopf mit
seinem Comeback gegen Lemgo aber zumindest
allemal abgegeben und damit auch das bestätigt,
was unter anderem auch Junioren Nationaltrainer
Martin Heuberger in ihm sieht: Einen Kandidaten,
den man für die Heim WM 2027 unbedingt auf dem
Zettel haben sollte.
(ad)

Unser Gegner / LieblingsFanstücke

Unser nächster Gegner: Füchse Berlin
Ein nächstes Handball Highlight in der SAPArena:
Niemand geringeres als der Tabellenführer, die
Füchse Berlin, stellen sich vor und haben sich wie
immer viel vorgenommen.
Bislang liegt der Hauptstadtclub auf der Pole Position
in der HBL und wird natürlich versuchen, dies auch zu
manifestieren. Unsere Löwen spielen bis dato eine
tolle Saison und sind objektiv in der Lage, mit den
Berlinern mitzuhalten. Die Frage ist natürlich, stecken
die liegengelassenen Punkte der vergangenen Spiele
noch in den Köpfen? Wie tief sitzen die deftigen
Niederlagen der vergangenen Spielzeiten gegen die
Füchse? Alles Fragen, die Trainer Hinze aus den
Köpfen der Spieler herausbringen muss, damit eine
konzentrierte Teamleistung wie in den letzten Spielen
gezeigt werden kann. Und diese werden wir gegen die
starken Berliner auch benötigen, auch wenn mit dem
Dänen Gidsel einer der wichtigsten Torgaranten auf
Seiten der Gäste voraussichtlich fehlen wird. Denn die
bärenstarke Abwehr mit einem sehr guten Milosavljev
im Tor und der quirlige Holm mit einem treffsicheren
Marsenic am Kreis werden es unseren Löwen auch so
sehr schwer machen.
Der letzte Sieg gegen die Füchse datiert vom Februar
2021, viele der letzten Duelle gingen jedoch verloren.
Wenn die Fans in der Halle so zahlreich oder
hoffentlich noch zahlreicher sind als gegen Hannover
und dann noch entsprechend anfeuern, sollte gegen
den Tabellenführer jedoch alles möglich sein.
Auf geht's Löwen! Kämpfen und Siegen!
(ud)

(Quelle: Bundesligainfo.de)

Ein echtes Unikat
von einem wahren Freund
lässt mein Löwenherz höher schlagen!
LieblingsFanstücke Teil 3
Unser nächstes LieblingsFanstück der Löwen, das
wir euch vorstellen möchten, stammt von Roland
aus EdingenNeckarhausen. Er schreibt dazu:
„Nach langer beruflichen Tätigkeit war es an der
Zeit, mich von vielen Kollegen zu verabschieden. In
vielen Abteilungen fieberten die einzelnen Kollegen
immer mit mir mit, wenn unsere Löwen vor einem
Spiel standen. Wir teilten Freud und Leid, denn alle
wussten, dass mein Gemütszustand doch sehr von
den Ergebnissen der Löwen bestimmt wurde. Tage
vor einem Spiel bin ich schon aufgeregt und alle
meine Gedanken kreisen um die Löwen. Die Freude
auf das Spiel, ob zu Hause oder in der Ferne, steigt
ins Unermessliche. Für viele bin ich ein verrückter,
aber liebenswerter Handballfan. Darauf legen meine
Freunde und ich  viele Baden Lions  großen Wert!
Bei der Abschiedsfeier wurden wie so oft natürlich
viele Lobesreden gehalten. Als es aber an die
Geschenkübergabe kam, war ich den Tränen nahe.
Es war ein Weizenbierglas mit gravierten Bildern
von Löwenspielern und dem Löwen Logo. Mein
Kollege Frank hat in dem Universum des Internets
drei Bilder gefunden und in das Glas eingravieren
lassen. Nach eingehender Prüfung, ob das Eichmaß
auch stimmt, bekam das Glas einen gebührenden
Platz in der Vitrine.“ Das Eichmaß wird jedoch
sicherlich nach dem nächsten Sieg der Löwen
erneut einer Überprüfung unterzogen.
(rm)

37:28 Klarer Sieg gegen TBV Lemgo!
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Auswärtsfahrt
Kontakt
Baden Lions e.V. –
Im Sportzentrum 2, 76709 Kronau

Auf geht’s zum 9. BundesligaAuswärtsspiel der
Löwen gegen HSG Wetzlar

StNr. 30074/50537
VRNr. 1304 beim Amtsgericht Bruchsal
1. Vorsitzender: Alexander Daub
2. Vorsitzende: Yvonn Platt
Schriftführer: Uwe Degner
Anschrift: Baden Lions

am Sonntag, den 18. Dezember um 14:00 Uhr in
der Buderus Arena Wetzlar
Abfahrt: 09:30 Trainingszentrum Kronau
ca. 10:00 Busparkplatz SAP Arena
Rückfahrt: ca. 30 Minuten nach Spielende
Preis mit Bus, Vesper und Ticket:
Für Mitglieder: 60 €
Für Nichtmitglieder: 70 €
Ermäßigte Tickets gibt es für
Kinder, Schüler, Auszubildende und Schwerbeschädigte (ab 50%).
Anmelden könnt ihr euch bis Freitag, den 2. Dezember
ausschließlich per Mail an
auswaertsfahrt@badenlions.de
Eine Bestätigung erhaltet ihr, sobald wir die Tickets und das Hotel gebucht
haben. Ab 30 Personen fährt ein Großbus. Sollten sich weniger Personen
anmelden und wir genügend Fahrer zur Verfügung haben, fahren wir mit 12
Kleinbussen (816 Personen). Hierfür ist dann der Eingang der Anmeldung
ausschlaggebend bzw. ob Mitglied oder Nichtmitglied.
Falls nicht bereits bei einer Auswärtsfahrt dieser oder der letzten Saison geschehen,
teilt uns bitte bei der Anmeldung folgende Informationen vollständig mit:
Adresse / Telefonnummer/ EMail
Einstiegstelle
Ermäßigungsanspruch
(Solltet ihr mit der Speicherung eurer Daten nicht einverstanden sein, teilt uns dies
bitte mit. Dann werden eure Angaben 14 Tage nach Abschluss der Fahrt gelöscht)
Wir freuen uns auf eure Anmeldung!
Euer Auswärtsteam
Fanclub Baden Lions e.V.
Im Sportzentrum 2
76709 Kronau
Bitte beachtet auch die TeilnahmeInformationen auf unserer Homepage
www.badenlions.de

Im Sportzentrum 2
76709 Kronau

Internet
www.badenlions.de
auf Facebook BadenLions
auf Twitter @BadenLions
auf Instagramm badenlions
Infos auch für NichtClubberer

Mit uns ON TOUR
Anmeldung für ausgeschriebene
Fahrten nur über Mail:
auswaertsfahrt@badenlions.de

Habt ihr Fragen oder Anregungen?
Schreibt einfach eine Mail an:
vorstandschaft@badenlions.de

Besucht uns auch an unserem Fanstand
hinter Block 214.
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