
 

 

Bericht gegen TKJ Sarstedt  am 15.01.2017 

Lumberjacks beenden Serie 

TuS Eicklingen gewinnt souverän gegen TKJ Sarstedt mit 80:62  

 

Der TKJ gewann die letzte 3 Spiele in Serie. Die Lumberjacks waren also gewarnt und nahmen das 

Match nicht auf die leichte Schippe. Das Spiel begann sehr ausgeglichen und es wurden kaum Punkte 

in den ersten 5 Minuten erzielt. Danach begannen die Lumberjacks aufzudrehen und gingen mit 19 

zu 10 zum ersten Pausentee. Nach der ersten Pause ließen die Eicklinger nicht locker und konnten 

aufgrund sehr starker Defensivarbeit den Vorsprung auf 16 Punkte in den ersten 3 Minuten des 

Zweiten Viertel ausbauen. Die Sarstedt fanden nun auch wieder ins Spiel, dies hatte aber keine 

Auswirkung auf den Spielstand. Mit 16 Punkten Vorsprung (41 zu 25) wurde zur Halbzeit gepfiffen. 

 

Nach der Pause war das Spiel wieder auf Augenhöhe und die Sarstedter konnten den Rückstand auf 

10 Punkte verkürzen, jedoch durch einen starken Zwischenspurt von Marvin Schnück, wurde der 

Abstand wieder auf 15 Punkte ausgebaut. Gegen Ende des dritten Viertels regte man sich zu sehr 

über die Leistung des Schiedsrichters auf und man bekam postwenden die Quittung, das dem Gegner 

mehr Fouls gepfiffen wurden. 

Diese konnten jedoch nicht verwertet werden und Eicklingen gewann auch dieses Viertel und ging 

mit 21 Punkten Vorsprung in den letzten Abschnitt. Dieser begann sehr stark und man erhöhte auf 26 

Punkte plus. Danach ließen sich die Lumberjacks leider etwas hängen und diskutierten lieber mit dem 

Schiedsrichter. Infolgedessen hagelte es gleich 3 Technische Fouls  und die Schiedsrichter pfiffen nur 

noch für die Sarstedter.  

Der große Vorsprung schmolz mehr und mehr dahin, dieses konnte den Eicklingern aber nicht mehr 

gefährlich werden. Zum Schluss wurde wieder einmal durch eine starke Mannschaftsleistung ein 

weiterer Sieg einfahren. 

Endstand 80 zu 62. Verbessert hat sich nach den letzten Spielen auch die Freiwurfquote, welche 

diesmal 60% betrug, jedoch noch weiter steigerungsfähig. 

5 Spieler konnten sich auf Eicklinger Seite sich mit zweistelliger Punktezahl in die Statistik eintragen. 

Nächster Heimspieltag findet am 21.01.2017 im Eicklinger Dome statt. Für die Lumberjacks geht es 

dann im Derby gegen Tabellennachbarn TuS Celle. Wie hoffen auf tatkräftige Unterstützung. (MBA) 

Burmester (2), Ranze (15), Sauer(7), Schnück(13), Liebisch(5), Bär(16), Harms(2), Haberland(10), 

Bredefeld(10) 


