
Bericht gegen Linden Dudes am 26.11.2017 

 

Lumberjacks unterliegen Tabellenführer nach Doppelter Verlängerung 

 

Am vergangenen Sonntag spielten die Eicklinger vor heimischen Publikum gegen die Dudes aus Hannover 

Linden. Nach zuletzt zwei unnötigen Niederlagen, stand als nächster Gegner der aktuelle ungeschlagene 

Spitzenreiter auf dem Programm. Nachdem diese Saison schon 2 Spiele abgesagt werden musste, da keine 

Schiedsrichter gestellt werden konnte, ereilte die Lumberjacks fast schon das nächste Déjà-vu. 2 Stunden vor 

Spielbeginn waren wieder keine Schiedsrichter verfügbar. Dank der Gegner, welche kurzfristig einen 

Schiedsrichter organisieren konnten, konnte das Spiel dennoch stattfinden. 

 

Da die Dudes sich vor dieser Saison massiv verstärkten und dies auch in der aktuellen Tabelle wiederspiegelt, 

wollten die Eicklinger an diesem Sonntag nicht abgeschlachtet werden. So ging die Mannschaft ohne Druck 

ins Spiel. Dies zeigten sie auch gleich zu Beginn. Vor allem Sven Ranze legte los wie die Feuerwehr, er traf 3 

seiner 7 Dreier in den ersten 5 Spielminuten. Da auch die restliche Mannschaft gut aufgelegt war, konnte man 

mit 24: 20 Führung in die erste Pause gehen. Im zweiten Viertel war das Spiel sehr zerfahren und von harter 

Defensearbeit auf beide Seiten geprägt. Keiner Mannschaft gelang in den ersten fünf Minuten des Viertels nur 

ein Punkt. Danach waren die Eicklinger etwas wacher und konnten die Führung noch etwas ausbauen. Pause 

nach 20 sehr anstrengenden Minuten. Zu Buche stand eine 37: 29 Führung für die Lumberjacks.  

 

Nach der Pause war es wieder Sven Ranze und auch Nico Haberland, welche für einen 13 Punkte sorgten. 

Leider konnte die Trefferquote auf Seiten der Eicklinger nicht gehalten werden und die Dudes kamen Punkt für 

Punkt heran. In den letzten Minuten des Dritten Viertels gelang nur noch ein Punkt für Eicklingen. Ausgleich 

50:50. Im Schlussabschnitt wurde das Spiel zum Spitzenspiel. Beide Mannschaften schenkten sich nichts. In 

diesem Viertel war es vor allem Oliver Kobbe, welcher 12 seiner 24 Punkte erzielte, der die Eicklinger vom 

Sieg träumen lies. In der letzten Minute war Eicklingen nach hartem Kampf 5 Punkte in Führung. Durch ein 

dummes Foul und verworfene Freiwürfe war Eicklingen nur noch 3 Punkte in Front bei nur noch 12 Sekunden 

restlicher Spielzeit. Dann passierte es, wie so häufig in dieser Saison, dass ein Dreipunktwurf jenseits der 

Dreierlinie für den Ausgleich kurz vor Abpfiff sorgte. Es stand 73:73 und es ging nun in die Verlängerung für 

beide Mannschaften. Weitere 5 Minuten die Chance auf den Sieg. Nun war es Marvin Schnück der alle Punkte 

in der Verlängerung erzielte. 18 Sekunden waren noch zu spielen und die Eicklinger waren wieder 2 Punkte in 

Führung und wieder schafften es die Dudes in letzter Sekunde auszugleichen. Mit 78: 78 ging es nun in die 

zweite Verlängerung. Die Dudes hatten nun den längeren Atem. Ein 11 :0 Lauf schien der K.O. der 

Lumberjacks gewesen zu sein. Aber die Eicklinger gaben nicht auf. Schritt für Schritt kämpften sie sich wieder 

heran. Leider reichte es am Ende nicht und verloren das Spiel vor ca. 40 Zuschauern mit 90:93. 

 

Ein Wermutstropfen hatte das Spiel dann auch noch, mit dem Schlusssignal verletzte sich Kai Niemann 

schwer am Fußgelenk und fällt den Rest des Jahres aus. Dennoch war die geschlossene Leistung erfreulich 

und macht Mut für die nächsten schweren Spiele.  

Die nächste Partie findet am kommenden Sonntag gegen die Basketballer aus Lehrte auswärts um 16:30 Uhr 

statt. (MBA) 

Barros(4), Niemann(11), Burmester, Ranze(24), Schnück(10), Kobbe(24), Bär(4), Haberland(13) 


