
Bericht gegen Heeßeler SV am 24.03.2017 

 

Kein Glück für die Lumberjacks in Heeßel 

 

Die Lumberjacks mussten am vergangenen Freitag beim Heeßeler SV antreten. Wie in den letzten Spielen 

musste man auf 2 Stammspieler verzichten.  Die Eicklinger waren von Beginn an wach und legten innerhalb 

der ersten 30 Sekunden gleich zum 5:0 auf. Doch auch die Heeßeler waren ebenfalls gut in das Spiel 

gekommen, bis zur ersten Pause wechselte die Führung ständig.  Leider versenkte die Heimmannschaft noch 

einen Dreier und man ging mit einem 5 Punkte Rückstand ins zweite Viertel. Beide Mannschaften waren auf 

Augenhöhe. Durch die miserable Freiwurfquote konnte man den Vorsprung leider nicht verkürzen, dennoch 

gewann man das Viertel mit 17 zu 16 und ging mit 35:39  in die Halbzeitpause. 

 

Hochmotiviert und erfolgreich spielte man die ersten 4 Minuten im 3ten Viertel. Die Lumberjacks gingen sogar 

mit 45 zu 43 in Führung. Danach traf man allerdings 5 Minuten gar nichts mehr. Die Körbe waren wie 

vernagelt. Zum Nachteil der Eicklinger begannen die Heeßeler nun auch ihre Freiwürfe zu treffen. Unterm 

Strich kam ein 14:0 Lauf für die Heimmannschaft heraus. Somit hatte man kurz vor Ende des dritten Viertels 

einen 12 Punkte Rückstand. Aber die Lumberjacks gingen nochmal an ihre Reserven und verkürzten in den 

letzten Sekunden auf 52 zu 58. Leider konnten die Eicklinger im vierten Viertel ihre Trefferquote nicht steigern. 

Egal aus welcher Position, ob Freiwürfe, unterm Brett oder jenseits der Dreierlinie, die Körbe wollten nicht 

fallen. Nur 10 Freiwürfe von 29 fanden ihr Ziel. Daran muss bis  zu den nächsten Spielen gearbeitet werden. 

Am Ende musste man mit einer knappen 72 zu 64 Niederlage nach Hause fahren. An der Einstellung der 

Spieler liegt es nicht. Fast alle Würfe waren sehr gut heraus gespielt, wenn die Körbe nicht jedoch fallen, kann 

man ein so enges Spiel nicht gewinnen. Das nächste Spiel und letzte Heimspiel der Saison findet am 

08.04.2017 um 20:00 Uhr in der Eicklinger Grundschulhalle statt. (MBA) 

 

Ranze (20), Bär (11), Sauer (11), Bredefeld (7), Pröve (6), Schnück (6), Burmester (3), Harms 


