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Es fehlt die letzte Spannung
Möhringer Frauen
gewinnen gegen den Letzten,
Männer verlieren gegen den
Ersten. Von Susanne Degel
Basketball

M

it einem Erfolg und einer Niederlage sind die beiden RegionalligaTeams der Basketballer des SV
Möhringen gestern Abend von der SG
Mannheim zurückgekehrt. Während die
Frauen, die die Tabelle anführen, erwartungsgemäß gegen das Ligaschlusslicht
keine großen Probleme hatten und mit
69:29 klar gewannen, mussten sich die
Männer gegen den Spitzenreiter ihres
Klassements mit 74:88 geschlagen geben.
„Es war knapper als es das Ergebnis vermuten lässt“, sagt Sascha Klatt, der einmal
mehr beide Teams coachte.
Dass die Möhringerinnen das Spiel
gegen den Tabellenletzten gewinnen würden, daran hatte Klatt im Vorfeld nie Zweifel aufkommen lassen. Und mit 40 Punkten
Differenz fiel der 69:29-Sieg denn auch
standesgemäß aus. Trotzdem war es eine
zähe Geschichte. „Wir haben sehr lange gebraucht, um Zugriff aufs Spiel zu bekommen“, sagt Klatt. Die ungewohnte Uhrzeit
am Nachmittag und der Tabellenstand
dürften dabei nicht ganz unschuldig gewesen sein. „Letzterem konnten wir uns leider nicht erwehren. Wir sind aber alles andere als arrogant aufgetreten“, sagt der
Frauencoach. Letztlich haben sich seine
Spielerinnen über eine aggressive Defensive in die Begegnung gekämpft und diese
dann auch schon zur Pause entschieden gehabt – 39:12. Indes: spielerisch überzeugen
konnte der Spitzenreiter nicht. „Dazu hat
uns einfach die letzte Spannung gefehlt“,
sagt Klatt, der lediglich mit neun Spielerinnen nach Mannheim gefahren war. Zu allem Unglück verletzte sich Constanze
Schmalzing auch noch früh in der Partie am
Fußgelenk und konnte nicht weiterspielen.
Aber auch auf die verbliebenen acht Akteurinnen, darunter Leni Niessen, die ihr
zweites Saisonspiel machte, und die beiden
Jugendspielerinnen Luisa Nufer und Eva

Kasakidou, war einmal mehr Verlass. Vor
allem Letztgenannte, gerade einmal 15 Jahre alt, überzeugte mit elf Zählern. „Das war
das erste Mal, dass Eva zweistellig gepunktet hat“, sagt Klatt. Deutlich steigern müssen sich die Möhringerinnen allerdings am
Samstag, wenn sie denn erneut gewinnen
wollen. Denn da erwartet der Tabellenführer den zweitplatzierten USC Freiburg II
zum Spitzenspiel in der Rembrandthalle.
Achtbar geschlagen haben sich gestern
auch die Möhringer Basketballer. Der
74:88-Niederlage beim Spitzenreiter ging
eine durchaus respektable Leistung voraus.
„Wir konnten ganz gut mithalten“, sagt Sascha Klatt. Der einzige Unterschied: während die Gastgeber vier Viertel lang auf
einem gleich hohen Niveau agierten, gab es
bei den Möhringern immer wieder auch
kleine Durchhänger. „Wenn wir im Angriff
strukturiert und in der Defensive aggressiv
gespielt haben, dann waren wir mit den
Mannheimern auf Augenhöhe, phasenweise sogar einen Tick besser“, sagt Klatt. In
diesen Phasen haben die Gäste auch immer
wieder den Rückstand verkürzt. Doch dann
hat es eben auch wieder Abschnitte gegeben, in denen der Schlendrian Einzug hielt
und in denen die Gastgeber wieder davonzogen. „Wenn wir gegen ein Spitzenteam
wie die SG Mannheim bestehen wollen,
dann müssen wir sehr sauber und sehr sicher spielen. Das gelingt uns leider noch
nicht über die gesamte Spielzeit hinweg“,
sagt Klatt. Überdies sitzen die Automatismen noch nicht wie gewünscht.
Den verlorenen Punkte nachtrauern
müssen die Möhringer Basketballer aber
freilich nicht, schließlich waren sie nicht
einkalkuliert. Das sind aber jene, die am
Samstag in der heimischen Halle zu holen
sind. Mit dem ESV Rot-Weiß Stuttgart
kommt nämlich der Tabellenvorletzte auf
die Filder.
SV Möhringen/Frauen: Ehni (17), Wiegand (12),
Apoultsi (7), Simic (17), List (4). Eingewechselt:
Schmalzing, Nufer (2), Kasakidou (11), Niessen.
SV Möhringen/Männer: Nico Hihn (9), Ruben Hihn
(4), Heintzen (17), Tzikas (12), Weller (16). Eingewechselt: Schüler (6), Nägele (4), Seidemann (5),
Munz (1)

Früher Ausfall in Mannheim: Constanze
Schmalzing knickte um und konnte nicht
mehr weiterspielen.
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