Sieg zum Saisonabschluss! 81:73-Sieg in Crailsheim bedeutet Rang zwei
Die schwierigen Hausaufgaben haben die Tübinger Basketballer bereits am Freitagabend mit viel
Willen erledigt, jetzt kann man nur die nächsten Wochen abwarten und schauen, ob der zweite
Platz etwas mehr wert wird als die blanke Platzierung. Die ist ohnehin aber sehr besonders, das
zweite Mal in Folge die Vizemeisterschaft nach Tübingen zu holen, ist eine sensationelle Leistung
und nicht hoch genug zu bewerten. Die Spielverlegung auf Freitag kam den Tübingern zugute, weil
man so auf Julian Albus zurückgreifen konnte. Dazu wog der Verzicht auf den beruflich
verhinderten Max Kochendörfer nicht ganz so schwer.
Das Spiel begann offensiv auf beiden Seiten gut, für Tübingen zeichnete sich besonders Vildan
Mitku im ersten Viertel als Scorer aus. Im zweiten Viertel war es die Defensive, aus welcher heraus
der SV 03 Tübingen zahlreiche Fastbreaks laufen konnte und vor allem Lucas Sipetic immer
wieder frei zum Korb durchkam. Deswegen stand es zur Halbzeit 43:38 für Tübingen, allerdings
waren ungewöhnlich viele Fehler im Spiel des Tabellenzweiten, die es abzustellen galt.
Im zweiten Durchgang kam Crailsheim wieder heran. Das Spiel war lange ausgeglichen, ohne
dass jedoch die Führung abgegeben wurde. Allerdings konnte auch kein Vorsprung erspielt
werden, so lief alles auf einen Showdown bis kurz vor Schluss hinaus. Diesen wollte die
Mannschaft um Kapitän Pi Unger allerdings vermeiden und so übernahmen in den letzten Minuten
vor allem Albus und Rouven Hänig das Kommando und zeigten eindrucksvoll ihre Klasse.
Gute Anspiele von Albus und ein wichtiges Dreipunktspiel, dazu vier schwierige Punkte von Hänig.
Und dies alles gepaart mit einer guten Verteidigungsarbeit, das war das Tübinger Erfolgsrezept.
Von 65:63 fünf Minuten vor Schluss, zog Tübingen auf 75:65 davon und musste die letzten beiden
Minuten dann nur noch über die Runden bringen, um den Auswärtserfolg perfekt zu machen. Am
Ende stand ein 81:73-Auswärtssieg zum Saisonabschluss fest.
SV 03 Tübingen: Unger 7, Sipetic 14, Ivandic 14, Dieterle, Franzin, Hoste, Albus 13, Mitku 14,
Hänig 19

