Bericht vom Beachbasketballturnier in Cuxhaven am 28./29.07.2018

Lumberjacks erreichen sehr starken 5. Platz beim renommierten Beachbasketballturnier
Am letzten Juliwochenende reisten 6 Basketballer und einige Fans des TuS Eicklingen nach Cuxhaven.
Ausgetragen wurde das Turnier vom Deutschen Basketballbund. Gespielt wurde in 3 Kategorien: Männer-,
Frauen- und Mixed-Teams. Insgesamt waren bei hervorragendem Wetter 28 Teams am Start. Teilweise waren
die Mannschaften mit Spielern der ersten und zweiten Regionalliga besetzt, dies zeigt auch die Attraktivität
dieses Turniers in Cuxhaven. Die Mannschaften reisten teilweise aus Köln, Dortmund oder auch Flensburg an.
Die Eicklinger Basketballer starteten in einer von drei Fünfergruppen in der Kategorie Mixed-Teams.
Gespielt wurde natürlich auf Sand und die Spielzeit betrug 2 x 5 Minuten. Als ersten Gegner trafen die
Lumberjacks auf „Hakuna Matata“, welche sich in diesem Jahr verstärkt hatten. In einem sehr knappen und
spannenden Match unterlagen die Eicklinger nur knapp mit 9 : 11.
Da für die Eicklinger ja auch der Spaß im Vordergrund stand und sie nicht nur auf Sieg spielten, hakten sie die
Niederlage ganz schnell ab und gaben in den nächsten Spielen richtig Gas.
Im Folgenden wurden die „Beachflöhe“ mit 14 : 7 und die „Megameister“ mit 11 : 9 besiegt. Nach einer
Turnierunterbrechung durch Gewitter trafen die Lumberjacks auf die Spieler von „Brot mit Lachs“, auch dieses
harte Spiel konnte gewonnen werden und die Eicklinger schlossen den ersten Tag mit dem zweiten Platz in
ihrer Gruppe ab und konnten sich somit für das Viertelfinale am Sonntag qualifizieren.
Am Sonntag kam dann der richtige Brocken. Die Lumberjacks standen Spielern aus der ersten Regionalliga
gegenüber. Trotz großem Einsatz mussten sie das Spiel mit 5 : 13 abgeben.
Somit ging es für die Eicklinger um die Platzierungsspiele. Maximal Platz fünf konnten sie noch erreichen.
Das Niveau war nun sehr hoch und die Gegner sehr stark. Durch eine sehr starke Trefferquote und
hervorragende Arbeit unter dem Korb konnte das vorletzte Spiel des Sonntags mit 14 : 7 gewonnen werden.
Im letzten Spiel um Platz 5 holten die Lumberjacks nochmal alles aus sich heraus und konnten zum Abschluss
durch ein 8 : 7 den 5.Platz belegen.
Dies war der größte Erfolg der Eicklinger Lumberjacks bei einem Beachbasketballturnier. Sehr viel Spaß und
gute Laune hatten auch unsere mitgereisten Fans und unterstützten unsere Mannschaft tatkräftig.
Mit dabei waren unsere Lumberjackies Maike Holz und Imke Freitag und unsere Lumberjacks Sven Liebisch,
Andreas Franke, Marvin Schnück und Markus Bär. Sven Ranze, welcher ebenfalls mit dabei war, konnte
krankheitsbedingt leider nicht mitspielen. Nächstes Jahr sehen wir uns dann sicherlich wieder am Strand.
(MBA)

