Deutlicher Auswärtssieg nach guter Leistung in Limburg
Mit 84:63 gewinnt der SV 03 Tübingen in der Höhe überraschend deutlich sein Auswärtsspiel
in Limburg. Der Arbeitstag von Spieler Max Kochendörfer am Samstag sah folgendermaßen
aus: 300 Kilometer am Steuer eines Kleinbusses nach Limburg fahren, danach drei Stunden
in der Halle in Limburg sich auf Basketball konzentrieren, inklusive 30 Minuten Einsatzzeit.
Danach duschen, zurück in den Bus und wieder 300 Kilometer am Steuer in Richtung
Tübingen. Abfahrt war 15 Uhr, Rückkehr in Tübingen 2 Uhr morgens!
Wenn dieser ganze Stress in einen Auswärtssieg mündet, ist trotzdem alles gut und das
Leben als Regionalliga-Basketballer fühlt sich schön an - es gibt ja noch den Sonntag für die
Familie, bevor die Arbeitswoche wieder bevorsteht.
Das Spiel selbst fing für Tübingen schleppend an, wie so oft nach langen Anfahrten in des
Gegners Hallen. Limburg, dessen Litauer Grinius den Verein während der Woche aufgrund
eines besseren Angebots verlassen hatte, spielte trotzdem engagiert und traf
traumwandlerisch. Der Ex-Tübinger Kwame Duku bekam aufgrund des litauischen Abgangs
viel Spielzeit und nutzte diese solide, aber besonders der irische Topscorer der Liga, Dick,
fand schnell in das Spiel und war im Zusammenspiel mit dem Amerikaner Miller
brandgefährlich.
8:20 lagen Tübinger nach sieben Minuten zurück, danach fand das Team um Pi Unger aber
langsam in das Spiel und konnte die restlichen drei Minuten ausgeglichen gestalten, was in
ein 17:27 am Ende des ersten Viertels mündete.
Angeführt von Lucas Sipetic konnte der Rückstand zu Beginn des zweiten Viertels auf fünf
Punkte reduziert werden, in diesem Bereich pendelte sich die Limburger Führung ein, die mit
ihrem Litauischen 2,10 Meter Hünen Bernatavicius die Tübinger Zone immer wieder in
Probleme brachte. Kurz vor der Halbzeit kam dann das erste Ausrufezeichen der Tübinger
mit zwei Ballgewinnen und zwei daraus resultierenden Lay-Ups von Unger und Vildan Mitku
zum 36:39-Halbzeitstand.
Gestärkt durch diese Aktionen, machten die Gäste in Halbzeit zwei da weiter, wo sie vor der
Pause aufgehört hatten. Mit einer teamorientierten Manndeckung in der Verteidigung und mit
Teambasketball in der Offensive. Die Bigmen der Tübinger übernahmen in der Offensive das
Kommando, vor allem Rouven Hänig war kaum mehr zu stoppen. Und als dann
Kochendörfer, Unger und Stoimir Ivandic auch noch anfingen zu treffen, war der
Wiederstand der Limburger gebrochen.
Im Sekundentakt schlug es im Limburger Korb ein und es war eine Freude den Tübingern
zuzusehen. Sipetic machte ein tolles Spiel, zog immer wieder geschickt in die Zone und
bediente die Mitspieler, genauso wie es Unger auch tat.
Zur Viertelpause betrug der Vorsprung erst acht Punkte (62:54), in den ersten fünf Minuten
des letzten Abschnitts wuchs dieser aber unglaublich schnell auf über 20 Punkte an. Beim
Stand von 78:57 fünf Minuten vor Schluss erzielte Kochendörfer einen Dreier, der Jubel
kannte bei den Tübingern dann keine Grenzen mehr und die letzten Minuten dann ein
Genuß. Der Vorsprung wurde geschickt verwaltet und auch Nachwuchsmann Robin Ahlert
kam noch zu weiteren Einsatzminuten.
Nächste Woche kommt mit Karlsruhe der eigentliche Tabellenführer (ein Spiel weniger) in
die Uhlandhalle und alle Spieler freuen sich schon jetzt auf dieses Topspiel aus Tübinger
Sicht.
SV 03 Tübingen: Ahlert 1, Unger 11 (7 Assists), Sipetic 13 (4 Assists), Kochendörfer 10,
Ivandic 8, Hoste, Mitku 17 (10 Rebounds), Hänig 25 (14 Rebounds)

