
Basketball „Wulfen hat sich sehr gut präsentiert" 

 
WULFEN Am Dienstagabend endete für den BSV Wulfen mit der Playoff-

Niederlage in Lich die erste Zweitliga-Saison der Vereinsgeschichte. Zeit für ein 

Saisonfazit. Wir sprachen mit Trainer Philipp Kappenstein über das 

Ausscheiden in Lich, über Highlights und Perspektiven, Spieler und Planungen. 

Von Andreas Leistner 

 
BSV-Trainer Philipp Kappenstein gibt an der Seitenlinie immer 100 Prozent. Beim Wulfener Sieg in 

Leverkusen fieberte er in »Air-Jordan-Manier« mit. (Foto: Unverfehrt) 

 

Herr Kappenstein, wie fällt ihr Urteil über die Saison aus? 

 

Ich bin sehr zufrieden. Im Vorfeld war es sehr schwer, zu sagen, wie wir abschneiden würden. Wir 

hatten aber mit schmalem Geldbeutel einen guten Kader zusammengestellt und im Endeffekt ist keiner 

der Aufsteiger aus dem Norden weiter gekommen als wir. 

 

Trotzdem wird Sie das Ausscheiden am Dienstag aber doch gewurmt haben, oder? 

 

Natürlich. Wir haben in Lich letztlich dem nervlichen Druck nicht standgehalten. Wir hatten zu viele 

Spieler, die mental nicht voll da waren. Umso schöner war, wie wir in der zweiten Halbzeit gekämpft 

und Lich noch einmal in Panik versetzt haben. Wir können mit erhobenem Haupt nach Hause gehen. 

 

Nichtsdestotrotz hat Lich aber völlig verdient gewonnen. Sie waren einfach das routiniertere Team. 

 

Eine Baustelle für Ihre Mannschaft in der kommenden Saison? 

 

Sicherlich können und müssen wir da noch zulegen. In diesem Jahr hatten wir ja Jan Sprünken geholt, 

der uns mit seiner Erfahrung auch sehr geholfen hat. Es freut mich, dass er in seinem letzten Spiel 

noch einmal so auftrumpfen konnte. Als Charakter war er unheimlich wichtig fürs Team. Aber auch 

unsere jungen Spieler wie Thomas Reuter und Philipp Mazur mit ihren 19 und 20 Jahren haben sich toll 

entwickelt. 

 



 

Sprünken geht beruflich für ein Jahr nach Südamerika. Wie sieht es mit den anderen 

Spielern aus? 

 

Die Gespräche laufen. Wichtig wäre mir, den deutschen Kern zu halten. Das wird nicht immer ganz 

einfach. Hinter Philipp Lensing steht zum Beispiel aus beruflichen wie privaten Gründen ein 

Fragezeichen. 

 

Und die Ausländerpositionen? 

 

Steve Briggs und Joey Henley haben beide sehr gut eingeschlagen. Wir würden gerne mit ihnen 

verlängern, die Verhandlungen laufen. 

 

Wie sieht es mit Ihnen selbst aus? 

 

Ich bin mir mit dem BSV einig, muss aber noch abwarten, wie es für mich nach meinem Referendariat 

im Schulbetrieb weiter geht. Das wird sich aber hoffentlich in Kürze entscheiden. 

 

Was bleibt aus der ersten Zweitliga-Saison besonders hängen? 

 

Viel. Der erste Sieg in Bernau war schon ein besonderes Gefühl. Dann das Auswärtsspiel in Leipzig, wo 

wir vor halb Wulfen eine tolle Leistung gezeigt haben. 

 

Die Leverkusen-Spiele waren beide sehr gut, außerdem natürlich der Einzug in die Playoffs mit dem 

Sieg über Alba. Dass wir uns in den Playoffs mit einem Sieg von unserem Heimpublikum verabschieden 

konnten, hat mich auch sehr gefreut. 

 

Klingt nach einer einzigen Ansammlung von Highlights... 

 

Nein, das auch nicht. Die Saison war gut, nicht überragend. Platz fünf war sicher das Maximum, das 

wir mit unserem Kader erreichen konnten. Wir hätten das ein oder andere Spiel mehr gewinnen 

können, aber wir hatten auch mal Glück. Das gleicht sich aus. 

 

Insgesamt können wir uns durchaus selbst auf die Schultern klopfen. Auch als Verein hat sich der BSV 

sehr gut präsentiert. Ich habe bei den anderen Clubs viel Lob gehört. Die haben sich immer gefreut, 

wenn wir kamen. 

 

Was erwarten Sie für die kommende Saison? 

 

Es wird nicht einfacher. Die Euphorie des Aufstiegs ist weg, die anderen kennen uns. Aber rund um die 

Mannschaft wird hervorragende Arbeit geleistet. Wir werden vorbereitet sein.  


