76:66-Auswärtssieg in Stuttgart!
Die Regionalliga-Basketballer des SV 03 Tübingen haben das Auswärtsspiel beim MTV
Stuttgart mit 76:66 gewonnen. Erst in den letzten zwei Minuten konnten sich die Tübinger
entscheidend absetzen und den letztendlich verdienten Sieg unter Dach und Fach bringen.
Bis Mitte des ersten Viertels verlief das Spiel sehr ausgeglichen. Angeführt von Vildan Mitku
und Sinan Durant schafften es die Tübinger jedoch durch einen kleinen Lauf auf 22:9
davonzuziehen. Stuttgart erholte sich schnell und verkürzte vor allem in Person von Marco
Schlafke, der in dieser Phase nicht zu halten war, auf 23:26. Danach bekam die SieghörtnerTruppe wieder besseren Zugriff auf das Spiel und setzte sich erneut mit 39:29 ab. Stuttgart
konterte wieder und kam durch fünf Zähler von Schlafke wieder auf 37:39 heran. Sechs
Punkte von Mitku zum Viertelende stellten wiederum den 45:37-Pausenstand für die Gäste
her.
Im dritten Viertel bemühte sich Stuttgart den Rückstand zu verkürzen. Doch der gut
aufgelegte Hänig hatte aber etwas dagegen und sorgte fast im Alleingang dafür, dass der
Vorsprung bestehen blieb. Im letzten Viertel drehten die Landeshauptstädter dann allerdings
richtig auf und kamen erneut durch Schlafke bis zur 34. Minute auf 60:61 heran. In den
letzten sechs Minuten war dann Spannung pur angesagt. Den Tübingern unterliefen zwar
immer wieder Fehler, sie ließen sich dadurch aber nicht von ihrem Plan abbringen. Offensiv
trafen Lucas Sipetic und Tim Deschner wichtige Würfe und zeigten trotz ihres jungen Alters
Leadershipqualitäten. Trotzdem konterte Stuttgart das 68:60 und verkürzte zwei Minuten vor
Schluss auf 66:68 heran. Sipetic holte in dieser Phase einen wichtigen Offensiv-Rebound
und vollendete zum 70:66. Die Kraft auf Seiten der Gegner schwand. Hänig blockte in der
folgenden Defensive Schlafke spektakulär und Mitku traf zwei Freiwürfe. Der Widerstand der
Landeshauptstädter war gebrochen, zu viel Kraft hatten die wiederholten Aufholjagden
gekostet. Tübingen genoss die letzten 40 Sekunden und gewann verdient mit 76:66.
Am kommenden Wochenende (28. Februar 2016, 17:30 Uhr, Uhlandhalle) spielen die
Tübinger gegen das Traditionsteam aus Langen, welches vier der letzten fünf Spiele für sich
entscheiden konnte.
SV 03 Tübingen: Deschner 10, Sipetic 17, Hiller, Traore 2, Durant 5, Georg, Sieghörtner 2,
Mitku 20, Hänig 20

