
Bericht gegen TuS Celle am 29.10.2017 

 

Zweiter Sieg in Serie im Derby gegen TuS Celle 

 

Am vergangenen Sonntag waren die Lumberjacks beim TuS Celle zu Gast. Leider waren die Eicklinger etwas 

ersatzgeschwächt nach Celle gefahren, jedoch sollte dies nicht auf die Motivation der Mannschaft Einfluss 

nehmen. Nach dem die Lumberjacks im letzten Jahr knapp vor Ende des Spiels, den Sieg herschenkten, 

wollte man dies im diesen Jahr besser machen. 

 

Eicklingen startete hochmotiviert in das Spiel und konnte sich gleich nach 3 Minuten auf 6 Punkte absetzen. 

Die Lumberjacks standen im Folgenden sehr kompakt in der Defensive und ließen in den ersten 10 Minuten 

lediglich 8 Punkte zu. Im zweiten Viertel war es ein Spiel auf Augenhöhe.  Jedoch kamen die Celler nicht 

weiter als 6 Punkte heran, da die Eicklinger weiterhin sehr gut verteidigten. Mit 30 zu 24 ging es dann in die 

Halbzeit.  

 

Nach der Halbzeit legten die Lumberjacks nochmal nach und erhöhten in den ersten 4 Minuten des dritten 

Viertels auf 39 zu 26. In den letzten Minuten kamen die Celler dann wieder zum ein oder anderen Korberfolg, 

jedoch konnten sie den Vorsprung nicht mindern. Mit 48 zu 34 ging es in das letzte Viertel. Wer dachte, das 

Spiel ist schon im Sack, dem wurden schnell die Augen geöffnet. Nach einem schnellen Korberfolg zu Beginn 

des Viertels, blieben die Lumberjacks danach 6 Minuten ohne Korberfolg. Leider blieb dies von den Cellern 

nicht ungenutzt. Mit nur noch ein 2 Punkte Vorsprung ging es in die letzten 3 Minuten (50:48). Eicklingen nahm 

eine Auszeit um nochmal die letzten Kräfte zu sammeln. Gesagt. Getan. Oliver Kobbe traf nach der Auszeit 

schnell 2 Dreipunktwürfe. Davon konnten sich die Celler nicht mehr erholen. In den letzten 2 Minuten ließen 

die Lumberjacks nichts mehr zu und siegten zum Schluss glücklich mit 61 zu 53. 

 

Eine geschlossene Mannschaftsleistung, vor allem in der Defensive, war der Schlüssel zum Erfolg. Die 

Lumberjacks ließen keinen einzigen Dreier zu. Ebenso erfreulich ist, dass sich fast alle Spieler in die 

Punkteliste eintragen konnten. Das nächste Spiel startet am kommenden Sonntag auswärts beim SV Adler 

Hämelerwald.(MBA) 

Barros(2), Niemann(6), Ranze(8), Kobbe(16), Liebisch(10), Bär, Haberland(8), Bredefeld(9) 

 


