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Basketball: BG und BSV testen
WULFEN/DORSTEN Zwei weitere reizvolle Testspiele stehen am Wochenende für die Zweitliga-Herren aus Wulfen
und Dorsten auf dem Programm.

Chris Jones (M.) erwies sich bei der BG Dorsten bislang als echte Verstärkung. Auf der Centerposition muss Dorsten
dagegen nach Quincy Okolies Vertragsauflösung noch nachrüsten. (Foto: Pieper)

Testspiele Männer
BSV - Aris Leeuwarden
Sa. 16 Uhr, Sporthalle Gesamtschule.
Einen interessanten Vergleich verspricht das heutige Testspiel der Wulfener ProB-Basketballer gegen den
niederländischen Erstligisten aus Leeuwarden. Der Gast belegte in der vergangenen Saison den sechsten Platz nach
der regulären Spielzeit und scheiterte anschließend in der ersten Playoff-Gruppenphase am späteren Meister aus
Leiden und dem Vizemeister aus Den Bosch. Mit David Michaels, Jerrell Williams, Samme Givens und Whit Holcomb
stehen vier US-Amerikaner in Reihen von Aris Leeuwarden.
Gemessen haben sich die Niederländer in der Saisonvorbereitung bereits mit ProA-Aufsteiger Rasta Vechta und dem
BBL-Team Eisbären Bremerhaven, wobei am Ende zwei deutliche Niederlagen für die Niederländer zu Buche standen.
Diese Ergebnisse sind laut BSV-Trainer Heimo Förster aber kein Indiz für die Leistungsstärke des Teams.
Der Wulfener Coach erhofft sich von dem Testspiel eine echte Standortbestimmung für seine Mannschaft. „Wir haben in
den vergangenen Wochen sehr hart trainiert und wollen jetzt sehen, wo wir drei Wochen vor Saisonbeginn stehen. Dafür
ist das Spiel gegen das starke Team aus Leeuwarden ein guter Maßstab“, erklärt Förster. BSV-Kapitän Steffen Hummelt
steht dem Trainer aus beruflichen Gründen am Samstag nicht zur Verfügung. Ansonsten ist das komplette BSVWolfsrudel mit von der Partie.
Licher BasketBären - BG
Sa. 15 Uhr, Dietrich-Bonhoeffer-Halle, Kirchhofsgasse 24, 35423 Lich.
Die BG-Basketballer befinden sich gerade im Testspiel-Stress. Zwei Tage nach dem starken Auftritt gegen Vechta
fahren die Dorstener am Samstag zu den Licher Basketbären. Die Partie der beiden Pro-B-Ligisten ist das Einlagespiel

im Jubiläumsturnier zum 50-jährigen Bestehen der Hessen. Die Licher Basketbären haben in der Südliga immer eine
gute Rolle gespielt und vor eineinhalb Jahren noch gegen den BSV Wulfen in den Play-Offs gespielt.
BG-Trainer Torsten Schierenbeck ist wie berichtet auf der Suche nach einem neuen Center, der den an Allergie
leidenden Qincey Okolie ersetzen kann. Die Suche hat er schon am Montag begonnen, als sich Okolies Abschied
abzeichnete. Nach anfänglich Schwierigkeiten hat er nun doch eine lange Liste an potenziellen Centern. Er muss aber
einen finden, der gleich ins System der BG Dorsten passt, denn es besteht kaum Möglichkeit, das Spiel der BG an einen
neuen Center anzupassen. Der Coach ist aber optimistisch: „Ich glaube schon, dass wir kommendes Wochenende in
Luxemburg mit einem neuen Center spielen werden.“
Spielerisch hat gegen Vechta schon eine Menge funktioniert. Es gibt noch einige kleine Dinge in der Defense, die
Schierenbeck ändern will: „Das ist Fleißarbeit. Ich muss dafür immer die Spiele im Training unterbrechen, um genau die
kleinen Details darzulegen. Es wird immer besser.“ Der Coach glaubt, dass sein Mannschaft jetzt schon soweit sei, in
der Liga um Punkte zu spielen. Wenn der neue Center da ist, hofft er auf eine weitere Steigerung.
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