
Bericht gegen CVJM Hannover am 18.03.2017 

 

Lumberjacks beenden letzten Heimspieltag der Saison mit knapper Niederlage 

 

Nachdem am Samstagnachmittag unsere Lumberjackies bereits den Aufstieg fix machten und die zweite 

Herren einen deutlichen Sieg gegen den SV Yurdumspor Lehrte einfuhr, wollte die erste Mannschaft der 

Lumberjacks den Abend mit einem Sieg nach zuletzt 3 Niederlagen in Folge krönen. Gut besetzt und 

hochmotiviert gingen die Eicklinger in das Spiel. Der Start begann vielversprechend. Man ging sogleich mit 7:2 

in Führung und konnte diesen Vorsprung auch bis zum ersten Pausentee halten. Durch eine starke Defense 

ließ man nur 9 Punkte zu. Im Zweiten Viertel begann die CVJM nun ihre Dreier zu treffen. Für die Lumberjacks 

wurde es nun schwieriger unter den Brettern, keinerlei Offensivrebounds und selbst die einfachsten Korbleger 

fanden nicht ihr Ziel. Somit ging man mit einem  Punkt Rückstand in die Halbzeitpause. 23:24 stand es aus 

Sicht der Eicklinger. 

 

Nach der Pause kam es dann ganz schlimm für die Lumberjacks. Es dauerte 5 Minuten bis man die ersten 

Punkte erzielte. Dies nutzten die Hannoveraner schamlos aus und setzen sich auf 29 zu 23 ab. Man ließ die 

Köpfe jedoch nicht hängen und konnte zum 31 zu 31 wieder aufschließen. Zum Leidwesen der Lumberjacks 

versenkten die Hannoveraner nun wieder ihre Dreier und setzten sich wieder auf 8 Punkte ab. Auch das letzte 

Viertel war wie verhext. Selbst einfache Korbleger alleine unter dem Korb ließ man liegen. Die Freiwurfquote 

war auch nicht vielversprechend und machte den schwarzen Abend der Lumberjacks perfekt. Dennis Sauer 

platzierte dann mit dem Schlusssignal einen Dreier und verkürzte somit zum 49 zu 56 Endstand. Viele Spieler 

blieben heute hinter ihrer Form. Wir hoffen, dass diese am kommenden Freitag, zum Nachholspiel gegen 

Heeßel, wieder kommt und wir endlich wieder einen Sieg feiern können. Anwurf ist um 20:30 Uhr in Heeßel. 

(MBA) 

 

Sauer (14), Schnück (9), Ranze (7), Bredefeld (6), Haberland (5), Liebisch (3), Burmester (2), Bär (1), Harms 

 


