
GIESSEN (jcs). Nimmt man das erste Spiel der Play-off-Serie

zwischen den Licher Basket-Bären und dem BSV Wulfen als

Maßstab, dann muss man zwangsläufig annehmen, dass

zwischen dem Leistungsvermögen der beiden Pro-B-Teams

Welten liegen: Die Licher waren am vergangenen Wochenende

mit einem deutlichen 75:56-Heimsieg in die

Ausscheidungsrunde gestartet. Während die Basket-Bären

dabei zu keinem Zeitpunkt an ihre Grenzen gehen mussten,

erschien das Spiel des Nord-Fünften Wulfen sehr limitiert. Die

Gäste suchten ihr Seelenheil von der Dreierlinie und trafen von

dort nur vier ihrer 31 Versuche. Die Licher um Coach Igor

Starcevic gehen jedoch nicht davon aus, dass nun in Wulfen ein

ähnlich glatter Durchmarsch zu erwarten ist: „Wulfen wird in

eigener Halle besser treffen. Das wird ein gänzlich anderes Spiel

werden.“

BSV Wulfen - Licher Basket-Bären (Samstag, 20 Uhr)

Der BSV hatte bereits in der zweiten Halbzeit des ersten

Aufeinandertreffens angedeutet, dass eine Play-off-Serie gegen

Lich unter Umständen doch kein hoffnungsloses Unterfangen

sein könnte: Waren den Basket-Bären in den ersten 20 Minuten

noch 47 Punkte gelungen, so ließ der BSV Wulfen nach dem

Seitenwechsel nur noch 28 Gegenpunkte zu. Ein Grund mehr,

warum Igor Starcevic von einem engen Spiel ausgeht: „Das ist

die letzte Chance für den BSV, noch weiterzuspielen, da werden

sie alles dransetzen und supermotiviert sein, gerade vor ihrem

eigenen Publikum. Wir wollen sie wieder zu schlechten Würfen

zwingen. Im ersten Spiel waren wir auch nicht überragend und

können uns noch verbessern.“

Rund 50 Licher Fans werden mit einem Bus ins 245 km

entfernte Wulfen mitreisen. Interessierte Mitfahrer sollten sich

am Samstag bis 14.45 Uhr am Treffpunkt Dietrich-Bonhoeffer-

Halle einfinden. Sollten keine Plätze mehr frei sein, können zur

Not noch Fahrgemeinschaften gebildet werden.
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URL: http://www.giessener-anzeiger.de/sport/lokalsport/basketball/10312091.htm
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Lich erwartet keinen glatten Durchmarsch
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