
Bericht gegen VfL Grasdorf 2 am 11.11.2018 

 

Eicklinger Lumberjacks bleiben ungeschlagen 

Nach dem kurzfristig abgesagten Spiel gegen die TuS Bothfeld reisten die Eicklinger am vergangen Sonntag 

nach Laatzen um gegen den Tabellenletzten Grasdorf 2 anzutreten. 

Der Aufsteiger startete frech in die Partie und konnte bis zum Spielstand von 6:9 aus Sicht der Lumberjacks 

mithalten. Danach platze der Knoten der Eicklinger und konnten durch einen 15:2 lauf in den letzten 3 Minuten 

des ersten Viertels auf 10 Punkte davon ziehen. Im zweiten Viertel kam leider etwas der Schlendrian bei den 

Lumberjacks auf. In der Verteidigung fehlte der Biss und in der Offensive verloren sie einen Ball nach dem 

anderen. Somit kamen die Grasdorfer immer wieder frei zum Schuss von der Dreierlinie und konnten diese 

auch einnetzen. Von einem Spiel vom Tabellenführer gegen den Letzten war nichts zu sehen. Halbzeitstand 

36:28 aus Sicht der Lumberjacks. 

In der Pause versuchte die Mannschaft sich noch einmal einzuschwören und ein besseres Zusammenspiel in 

der Offensive abzuliefern. Dies klappte anfangs sehr gut, nur die Grasdorfer kamen immer wieder frei von der 

Dreierlinie zum Korberfolg. Im weiteren Spielverlauf verloren die Eicklinger immer wieder den Ball gegen eine 

anpressende Mannschaft. Teilweise kamen die VfL‘er bis auf 4 Punkte heran. Durch einen kurzen 

Zwischensprint gegen Ende des dritten Viertels konnten die Lumberjacks mit einem 57:47 in den letzten 

Spielabschnitt gehen. Im letzten Viertel plätscherte die Partie nur noch vor sich hin. Die Eicklinger behielten 

dennoch die Oberhand in diesem nicht sehr schön anzusehenden Spiel. Mit einem 69:60 können die 

Lumberjacks nun den vierten Sieg in Serie einfahren. 

Mit diesem Sieg belegen die Lumberjacks nun gefestigt  Platz 1 in der Tabelle. Kommende Woche findet das 

Derby gegen den TuS Celle statt. Anspiel ist Samstag der 17.11.2018 voraussichtlich um 15:00 Uhr. 

Für weitere Information könnt ihr auch gerne auf unserer Facebook-Seite vorbeischauen: TuS Eicklingen 

Basketball. (MBA) 

Es spielten: 

Niemann(19), Burmester(8), Ranze(8), Kobbe(22), Liebisch, Bär(4), Bredefeld(4), Andrzheevskii(4)  

 

 


