
Basketball-Stadtmeisterschaften

Jungen WK IV   9.12.21

 Zusammen mit der Mädchenmannschaft der Wettkampfklasse 4 trat

eine Jungenmannschaft der Sekundarschule Königsbrügge

erstmals in der WK 4 (Jg. 2009- 2011) bei den Stadtmeisterschaften

im Basketball an. Beide Turniere fanden dabei parallel in der

Sporthalle des TSVE Bielefeld statt. Ausrichter beider Turniere war

das Helmholtz-Gymnasium. Im Gegensatz zum Mädchenturnier

waren bei den Jungen mit dem Helmholtz-Gymnasium, der

Gesamtschule Quelle und der Sekundarschule Königsbrügge drei

Mannschaften gemeldet, sodass der Austragungsmodus des

Turniers im Vergleich zu dem der Mädchen geändert werden

musste. Es wurde Jeder gegen Jeden gespielt, jede Mannschaft

hatte also zwei Spiele zu bestreiten. Die Spielzeit wurde deshalb auf

2x10 Minuten pro Spiel verkürzt. Unsere Mannschaft musste dabei

ihr erstes Spiel gleich gegen den Turnierfavoriten, das Helmholtz-

Gymnasium, bestreiten. Schnell zeigte sich, dass unsere

unerfahrene Mannschaft gegen das eingespielte Team vom

Helmholtz vor allem spieltaktisch klar unterlegen war. Schnell geriet

unsere Mannschaft deutlich in Rückstand. Trotzdem ließen sich die

Jungen nicht entmutigen und stellten  sich im Laufe des Spiels

immer  besser auf den Gegner ein, sodass die Niederlage am Ende

nicht so deutlich ausfiel, wie am Anfang des Spiels zu befürchten

war. Dies auch, weil sie  mit zunehmender Spieldauer

mehrere Gegenzüge und Freiwürfe erfolgreich abschließen konnten

und so auch zu einigen Punkten kamen.

Im zweiten Spiel gegen die Gesamtschule Quelle zeigte sich ein

anderes Bild. Nach anfänglicher Vorsicht und damit in erster Linie

auf Verteidigung bedachtem Spiel merkten unsere Jungen schnell,



dass die Mannschaft der Gesamtschule nicht die spielerische

Qualität wie die Mannschaft des Helmholtz- Gymnasiums besaß.

Zunehmend spielten sie selbstbewußter und damit auch sicherer,

waren ab Mitte der ersten Halbzeit die spielbestimmende

Mannschaft und gingen schon vor der Pause in Führung.

Diese Führung konnten sie in der zweiten Halbzeit noch ausbauen

und das Spiel letztendlich mit 14:6 deutlich gewinnen.

Da das Helmholtz-Gymnasium erwartungsgemäß  auch ihr Spiel

gegen die Gesamtschule Quelle hoch gewann, belegte unsere

Mannschaft bei ihrem ersten Turnier erfreulicherweise

gleich den 2. Platz.

   


