
Das Händchen zittert bis zum Schluss

W ar es das? Ist die Entscheidung in
Sachen Meisterschaft am Sams-
tag bereits gefallen? „Es wird zu-

mindest sehr schwer werden, die Freibur-
gerinnen jetzt noch abzufangen“, sagt Sa-
scha Klatt, der Trainer der Möhringer Re-
gionalliga-Basketballerinnen, nach der
51:55-Heimniederlage seiner Entourage
gegen die Bundesliga-Reserve der Breis-
gauerinnen. Schon das Hinspiel hatten die
Möhringerinnen mit nur einem Punkt 
Unterschied verloren gehabt, weshalb die
Freiburgerinnen auch im direkten Ver-
gleich die Nase vorne haben. Durch den
neuerlichen Sieg haben die Gäste, die aktu-
ell ein Spiel weniger absolviert haben, nach
Punkten zum Filderclub aufgeschlossen

und diesen von der
Spitzenposition ver-
drängt.

Dabei hatte es zu-
nächst gut für die
Gastgeberinnen in
der Rembrandthalle
ausgesehen. Reka
Heß hatte ihr Team
mit einem Drei-
Punkte-Wurf in Füh-
rung gebracht. Die
Gäste brauchten der-

weil drei Minuten, um ihre ersten Zähler zu
markieren. Danach blieb die Punkteaus-
beute auf beiden Seiten spärlich. Zur Pause
führten die Gastgeberinnen gerade einmal
mit 19:17. Das lag zum einen daran, dass die
Begegnung von beiden Defensivreihen ge-
prägt war, zum anderen von der schlechten
Wurfquote. „Unser Händchen hat durch-
gängig gezittert“, sagt Sascha Klatt. Selbst
nachdem die Seinen kurz nach Beginn des
letzten Viertels mit zehn Punkten in Füh-
rung waren, wurde das nicht besser. „Ich
kann mir nicht erklären, warum wir heute
gar keine Sicherheit bekommen haben“, 
sagt der Coach. 

Die Abschlussschwäche war aber nicht
das einzige Manko seiner Mannschaft, die
ihre Nervosität in dem Spitzenspiel nie ab-
legen konnte. So gut die Leistung in der De-
fensive auch war, so schlecht war sie in der
Offensive. Nicht nur, dass mancher Ball un-
nötig vertändelt wurde, auch falsche Lauf-
wege und ein schlechtes Timing brachten 
die Gäste immer wieder in Ballbesitz. Und
trotzdem lagen die Möhringerinnen nach

dem dritten Viertel mit 39:31 in Führung.
Als Sarah Wiegand kurz nach Wiederan-
pfiff die Zähler zum 41:31 gelungen waren,
durfte so mancher Fan in der Halle schon
innerlich gejubelt haben. Allerdings hat
keiner die Rechnung mit Alina Schey ge-
macht. Der Freiburgerin gelangen allein im
Schlussviertel vier erfolgreiche Drei-Punk-
te-Würfe. „Das war letztlich entschei-
dend“, sagt Klatt, der zumindest in kämpfe-
rischer Hinsicht keiner seiner Spielerin-
nen einen Vorwurf machen konnte. 

Bis zweieinhalb Minuten vor Schluss la-
gen die Möhringerinnen noch in Führung –
49:47. Beim 49:51 waren die Gäste erstmals

wieder nach der 21:20-Führung in Front. 
Diesmal aber sollten sie diese nicht mehr
hergeben. Zwar gelang Josipa Simic noch
einmal der Ausgleich. Doch mit ihrem letz-
ten Dreier Sekunden vor dem Abpfiff besie-
gelte Schey den Sieg des USC II.

Mit einem 92:85-Sieg gegen den vorletz-
ten ESV Rot-Weiß Stuttgart haben dagegen
die Möhringer Regionalliga-Männer aufge-
wartet. „Das Spiel war sehr zerfahren“, sagt
der Kapitän Petros Tzikas. Der Gegner, der 
die Hoffnung im Abstiegskampf noch nicht
aufgegeben hat, hat alles in die Waagschale
geworfen und den Gastgebern so das Leben
schwer gemacht. „Wenn wir konzentriert 

gespielt haben, sind wir weggezogen, wenn 
nicht, konnte der Gegner wieder aufschlie-
ßen“, sagt Tzikas. Letztlich war es Ruben 
Hihn, der mit einem erfolgreichen Dreier 
für die Entscheidung sorgte, nachdem der 
zwischenzeitliche Zehn-Punkte-Vor-
sprung auf noch drei geschmolzen war. 

SV Möhringen/Frauen: Ehni (12), Heß (12), Apoult-
si, Wiegand(3), Simic (17). Eingewechselt: Nufer 
(3), List (2), Gadson (2), Dahm. 
SV Möhringen/Männer: Nico Hihn (12), Ruben 
Hihn (14), Heintzen (16), Weller (12), Tzikas (15). 
Eingewechselt: Hoste (8), Munz (2), Nägele (3), 
Schüler (7), Seidemann (3)

Basketball Die Möhringer Frauen verlieren das Spitzenspiel in der Regionalliga gegen die Bundesliga-Reserve des USC Freiburg mit 51:55. Die 
Männer landen derweil in der Regionalliga einen Pflichtsieg gegen den Vorletzten. Von Susanne Degel

Immer dran: Luisa Nufer und der SV Möhringen haben gegen die enge Deckung der Freiburgerinnen einen schweren Stand. Foto: Yavuz Dural

„Ich kann mir 
nicht erklären, 
warum wir 
heute gar keine 
Sicherheit 
bekommen 
haben.“
Sascha Klatt, 
Möhringer Trainer
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