
Bericht gegen Linden Dudes am 28.01.2017  

 

Lumberjacks kommen bei den Linden Dudes deutlich unter die Räder  

 

Das erste aufeinander Treffen beider Teams diese Saison stand unter keinem guten Stern. Mit zwei 

kurzfristigen Absagen (Magen-Darm) reiste man nur mit 5 Mann aus der ersten Mannschaft und zwei 

aus der Zweiten zu den Dudes nach Hannover. Wie schon in der Vergangenheit waren die Dudes 

personell gut besetzt und waren konditionell stäker als die Gäste aus Eicklingen. Nach den ersten 6 

Minuten sah es nach einem Debakel für die Lumberjacks aus. Die Bretter waren wie zugenagelt und 

es gelang nur ein Korb auf Seiten der Eicklinger, Zwischenstand: 21:2. Bis zum Ende des Viertels 

konnte man das Spiel teilweise auf Augenhöhe betreiben, jedoch lag dies auch daran das die Linden 

Dudes etwas an Konzentration nachließen. Mit einem 19 Punkte Rückstand ging es in das zweite 

Viertel (29:10). Dieses begann wie das Erste. Gefühlt 100% Trefferquote bei den Hannoveranern, 0% 

bei den Eicklingern. Nach 4 Minuten fand man wieder ins Spiel und konnte noch ein paar Punkte 

nachlegen. Halbzeitstand: 53:27.  

 

Im Dritten Viertel waren die Eicklinger viel wacher und spielten das Spiel, welches sie die letzten 

Spiele gezeigt hatten. Defense und geschlossene Mannschaftsleistung. Ebenso hatten die 

Schiedsrichter nun das ein oder andere Foul gepfiffen und so konnte man dieses Viertel für sich 

entscheiden. Mit 19:12 ging es an die Eicklinger. Zwischenzeitlich konnte man den Rückstand auf 19 

Punkte verringern. Vor allem war es Sven Ranze der in diesem Viertel stark aufspielte. Er machte 11 

seiner 22 Punkte in diesem Viertel. Im letzten Speilabschnitt ließ dann auch beim letzten die 

Kondition nach. Lediglich 2 erfolgreiche Körbe wurden erzielt. Somit ging das Spiel mit 89 zu 51 an 

die Dudes.  

 

Bereits am 11.02.2017 um 20:00 Uhr findet das Rückspiel gegen die Linden Dudes im Eicklinger Dome 

statt. Bis dahin sind hoffentlich die Verletzungen auskuriert und man kann sich als ebenbürtiger 

Gegner präsentieren. (MBA)  

Ranze (22), Sauer(12), Severloh, Liebisch(5), Bär(12), Harms, Sigg 

 

LG 

Markus Bär 


