Klare 64:79-Niederlage gegen Koblenz
Schon zur Halbzeit war klar, dass es für die Regionalliga-Basketballer des SV 03 Tübingen an
diesem Sonntagabend extrem schwer werden würde einen Heimsieg einzufahren.
Koblenz spielte die erste Halbzeit zu dominant, die Zone war schwer zu knacken, auch weil
Tübingen von außen keinen Druck erzeugen konnte. Dazu saßen die Würfe nicht und unter dem
Korb dominierte der 2,12 Meter große Litauer Abele, der Abschlüsse in Korbnähe fast unmöglich
machte. In der Offensive waren die ebenfalls Koblenzer stark, der US-Amerikaner Boyce traf viele
schwierige Dreier und so war beim Halbzeitstand von 25:43 schon eine kleine Vorentscheidung
gefallen.
Nach der Halbzeit wollte Tübingen zurückkommen. Nach zwei Dreiern von Pi Unger und Tim
Deschner keimte beim Stand von 48:61 noch etwas Hoffnung auf, doch danach zog Koblenz
wieder auf 20 Punkte Vorsprung davon. Tübingen mühte sich redlich, aber an diesem Abend war
der Gegner zu stark und Tübingen zu schwach, um ernsthaft Paroli bieten zu können.
Lichtblicke durch Lucas Sipetic oder Unger waren zu selten. Auch die Abwehr ließ in der Rotation
immer wieder zu wünschen übrig. So rann die Zeit nieder, ohne dass die Tübinger ihren
Kontrahenten wirklich in Bedrängnis bringen konnten. Fünf Minuten vor Schluss war das Spiel
beim Stand von 52:73 entschieden.
Das Heimteam kämpfte ordentlich weiter, ein Spiel auf Augenhöhe fand aber nicht mehr statt und
so mussten sich am Ende die Tübinger der Niederlage fügen.
In den kommenden drei Wochen werden die Aufgaben nicht leichter, denn dies war erst das erste
von vier Spielen gegen die Topmannschaften der diesjährigen Regionalliga-Saison 2015/2016 in
Serie. Nächste Woche beim Team von KIT Karlsruhe hängen die Trauben ähnlich hoch und es
bleibt abzuwarten, wie das verjüngte Tübinger Team sich in der Fremde schlagen wird.
SV 03 Tübingen: Deschner 10, Unger 10, Sipetic 18, Skaitslauks, Traore, Durant 7, Georg, Hoste
2, Mitku 11, Hänig 6

