85:68-Sieg! Eine starke Vorstellung des SV 03 Tübingen gegen Karlsruhe
Eine klasse Vorstellung boten die Tübinger Korbjäger im Heimspiel gegen die bis letzte
Woche noch verlustpunktfreien Fächerstädter aus Karlsruhe. Äußerst bissig in der Defense
und über weite Strecken auch gut in der Offensive, war Tübingen der verdiente Sieger nach
40 intensiven Spielminuten. Am Ende stand ein 85:68-Sieg zu Buche.
Im ersten Viertel brachte der Karlsruher Ausnahmespieler Prasovic sein Team mit acht von
16 erzielten Punkten in das Spiel, auf Tübinger Seite stach vor allem Pi Unger mit zwei
erfolgreichen Dreiern heraus. Julian Albus traf mit der letzten Sekunde im ersten Viertel zum
18:16 und brachte danach mit einem Dreier die Tübinger weiter in Front. Karlsruhe holte
aber immer wieder auf und erst in der letzten Minute vor der Halbzeit konnten die
Hausherren ihren Vorsprung etwas ausbauen. Durch vier Punkte von Chris Hoste stand es
36:29 nach der Hälfte der Spielzeit.
Im dritten Viertel wollte der Ball aus Sicht der Tübinger einfach nicht mehr in den Korb fallen,
schön herausgespielte Abschlüsse gingen daneben und nur der exzellenten Verteidigung
war es zu verdanken dass Karlsruhe daraus nur bedingt Kapital schlagen konnte.
Drei Punkte betrug der Vorsprung nur noch nach dem Viertel (49:46), dann aber startete
Tübingen durch. 12:2-Punkte in den nächsten fünf Minuten, hervorgerufen durch perfekte
Defense und vorne abgeschlossen von Max Kochendörfer (sechs) und Lucas Sipetic
(sechs).
Als der Dreier vom Karlsruher Nägele dann postwendend vom gut spielenden Tübinger
Stoimir Ivandic ebenfalls mit einem Dreier gekontert wurde, war allen klar, dass der SV 03
Tübingen gewillt war, den Vorsprung nicht mehr abzugeben.
Karlsruhe traf jetzt plötzlich aus allen Lagen und scorte in den letzten vier Minuten noch 15
Punkte, aber die Tübinger taten ihnen gleich. Alle Spieler auf dem Feld reihten sich als
Scorer ein und verteilten zudem noch jede Menge Assists.
Sipetic traf dann mit der letzten Sekunde einen weiteren Dreier zum vielumjubelten 85:68
aus Tübinger Sicht.
Sechs Spieler mit zweistelligen Punktausbeuten bei 21 Assists zeigt die famose
Teamleistung am gestrigen Abend und macht Lust auf die zwei noch anstehenden
Heimspiele gegen die Topteams aus Crailsheim und Oberelchingen in der
Vorweihnachtszeit.
SV 03 Tübingen: Ahlert, Unger 11, Sipetic 11, Ivandic 13 (4 Assists), Kochendörfer 15 (6
Assists), Albus 7 (7 Assists), Franzin, Hoste 4, Mitku 10, Hänig 14 (14 Rebounds)

