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Es war ein hartes Stück Arbeit für die Licher BasketBären, doch der Einzug in die zweite Runde 
der Playoffs in der zweiten Basketball-Bundesliga ProB ist geschafft. Mit 96:85 (49:28) siegte die 
Mannschaft von Trainer Igor Starcevic am Dienstagabend im entscheidenden dritten Spiel der 
Playoffserie gegen den BSV Wulfen und entschied die „best of three“-Serie somit mit 2:1 für sich.

zurück...
 
In den Anfangsminuten hielten die Gäste aus Nordrhein-Westfalen noch gut mit, doch bereits der spektakuläre Tip-Dunk von 
Thomas Fairley zum 4:2 (2.) setzte ein erstes Ausrufezeichen der BasketBären. Nachdem Wulfens Steve Briggs das 8:10 (5.) aus 
Licher Sicht erzielt hatte, zeigten die Hausherren erstmals, was sie können: Mit einem 13:0-Lauf zogen sie auf 21:10 davon und 
konnten nach dem ersten Viertel einen klaren 23:14-Vorsprung für sich verbuchen.

Von der kurzen Viertelpause ließen sich die BasketBären dann auch nicht beeindrucken: Robin Christen, Willis Gardner und Peer 
Wente netzten nacheinender ein, schraubten den Vorsprung auf 30:14 und zwangen den BSV Wulfen zu einer Auszeit. Danach lief 
es etwas besser für die Gäste, doch weiterhin bestimmten die Licher das Spielgeschehen: Mit einem deutlichen 49:28 ging es in die 
Kabine.

Wulfen war allerdings noch nicht in Urlaubsstimmung: Coach Philipp Kappenstein hatte in der Pause die richtigen Worte gefunden, 
und so sorgten Steve Briggs und Jan Sprünken im Alleingang dafür, dass der Licher Vorsprung schmolz: Nach dem 0:12-Lauf war 
es Armin Willemsen, der den Ball zum 51:40 im Korb versenkte und so den Bann brach – und offenbar seine Teamkollegen 
anspornte, den Vorsprung wiederherzustellen. Ein Dreier von Robin Christen, zwei Zähler von Willis Gardner und fünf Punkte von 
Peer Wente später stand es wieder 61:40 (26.), doch bis zur letzten Viertelpause verkürzte Wulfen noch einmal. Mit 68:53 ging es in 
den Schlussabschnitt.

Und auch dort zeigte sich noch einmal der Kampfgeist der Gäste: Je zwei Dreier von Tony White und Thomas Reuter, dazu ein 
Zweier des Juniorennationalspielers – plötzlich war der schon deutliche Vorsprung der BasketBären wieder auf acht Zähler 
zusammengeschrumpft. Doch in der Schlussphase begann dann das große Freiwurffestival, in dem die BasketBären cool blieben 
und sicher ihre Würfe von der Linie verwandelten.

„Mit der ersten Halbzeit können wir sehr zufrieden sein. Wir haben Wulfen gut kontrolliert und vor allem Joey Henley gut aus dem 
Spiel genommen. Nach dem Seitenwechsel haben wir sie dann aber zwei Mal zurück ins Spiel gebracht. Wulfen hat dann viele 
schwierige Würfe getroffen, aber trotzdem sind 57 kassierte Punkte in der zweiten Hälfte einfach zu viel“, analyiserte Co-Trainer 
Christian Knaus nach der Partie. 
Am Ende brandete dann großer Jubel auf, als feststand, dass die BasketBären-Saison noch nicht beendet ist. Ähnlich großer Jubel 
dann nur wenige Minuten später: Da war klar, dass der nächste Gegner in den Playoffs die VfB Gießen Pointers sind. Damit steht 
das Team um die am Dienstag überragenden Willis Gardner (28 Punkte, sechs Rebounds, sieben Assists) und Thomas Fairley (19 
Punkte, zwölf Rebounds) bereits am Samstagabend wieder in der Dietrich-Bonhoeffer-Halle auf dem Parkett.

Licher BasketBären:
Scholz (8), Klassen (4), Kaeuffer, Schläfer (2), Körber (3), Willemsen (4, 6 Rebounds)
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