
Basketball-Stadtmeisterschaften

Jungen WK III    14.12.21

Das diesjährige Turnier um die Stadtmeisterschaften im Basketball

der Jungen in der WK 3 (Jg. 2007-08) wurde am 14.12.21 in der

Sporthalle der Gesamtschule Quelle ausgetragen. Auch hier war,

nachdem im letzten Schuljahr alle Schulsportveranstaltungen

pandemiebedingt ausfallen mussten, erstmalig eine Mannschaft der

Sekundarschule Königsbrügge am Start. Gemeldet waren

4 Mannschaften. In den Halbfinalspielen, die über 2x 10 Minuten

ausgetragen wurden, standen sich das Helmholtz-Gymnasium und

die Gesamtschule Quelle sowie das Max-Planck-Gymnasium als

Titelverteidiger und die Sekundarschule Königsbrügge gegenüber.

Befürchtungen, dass unsere Mannschaft in diesem Spiel schnell

deutlich in Rückstand geraten könnte, bestätigten sich allerdings

nicht. Ganz im Gegenteil spielte unsere Mannschaft gleich sehr gut

mit und hatte viele Möglichkeiten, schon früh in Führung zu gehen.

Leider wurden zahlreiche gute Gelegenheiten ausgelassen. Da auch

die Max-Planck Schüler in den ersten Minuten keinen ihrer Angriffe

erfolgreich abschließen konnten, stand es für ein Basketballspiel

ungewöhnlich lange 0:0. In der 2. Hälfte der 1. Halbzeit konnten wir

dann endlich unseren ersten Korb erzielen und in Führung gehen.

Die gegnerische Mannschaft konnte allerdings schnell ausgleichen.

In der Folge entwickelte sich ein Spiel, in dem unsere Mannschaft

überraschenderweise immer mehr das Spiel bestimmte, während

die Mannschaft des Max-Planck-Gymnasiums hauptsächlich über

schnelle Konter zum Erfolg kommen wollte. Das Manko unserer

Mannschaft blieb auch in der 2. Halbzeit die Chancenverwertung.

Trotzdem konnte zwischenzeitlich die Führung auf 6 Punkte

Differenz ausgebaut werden, so dass ein Finaleinzug durchaus



realistische Züge annahm. Eine kurze Schwächephase unserer

Mannschaft nutzte die Mannschaft des Max-Plank-Gymnasiums um

punktemäßig wieder aufzuschließen. In den letzten Minuten dieses

Spiels wechselte die Führung ständig. Leider hatten am Schluss die

Max-Planck Jungen das bessere Ende für sich und gewannen

dieses Spiel sehr glücklich mit 18:16. Diese Niederlage drückte die

Stimmung schon merklich, zumal das 2. Halbfinalspiel zwischen

Helmholtz und Quelle qualitativ doch sichtlich schlechter war und

so Gedanken aufkamen, das vorweggenommene Endspiel denkbar

knapp mit nur einem Korb weniger verloren zu haben. So fiel es

anfänglich schwer, sich ganz auf das Spiel um Platz 3 gegen die

Gesamtschule Quelle zu konzentrieren. Einige unnötige Ballverluste

und Fehlwürfe kennzeichneten die 1. Halbzeit (2x20 Minuten) dieses

Spiels. Trotzdem ging unsere Mannschaft schnell in Führung und

baute diese Führung auch kontinuierlich aus. In der 2. Halbzeit

lief es dann spielerisch wieder besser, so dass dieses Spiel auch

in er Höhe verdient mit 34:18 gewonnen wurde. Dadurch, dass

auch das Endspiel zwischen dem Max-Planck-Gymnasium und

dem Helmholtz-Gymnasium ähnlich klar von der Mannschaft von

Max-Planck gewonnen wurde, verstärkte sich der Eindruck, sehr

nah an einen möglichen ersten Stadtmeistertitel gewesen zu

sein. Trotzdem kann man bei der ersten Teilnahme mit diesem

3. Platz gut leben, zumal doch sehr deutlich wurde, dass man

mit den etablierten Mannschaften mehr als nur mithalten kann.


