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Landesliga männlich U18: SG Hausen 05 – MTV Gießen 56:62 (30:29) 
        
Zur Saisoneröffnung hatten die Hausener den MTV Gießen zu Gast. Beide Teams 

kannten sich bereits aus Begegnungen der letzten Saison, sowie aus der 

Qualifikation für die Oberliga. Anhand dieser Spiele war klar, dass es vermutlich ein 

enges Spiel werden wird. Im ersten Viertel zeigten beide Teams eine solide Leistung 

in der Defensive. Hausen konnte trotz der etwas nachlässigen Arbeit beim 

Defensivrebound einen Vorsprung von zwei Punkten in die Viertelpause 

mitnehmen. Im zweiten Viertel gewann zunächst die Gastmannschaft die Oberhand 

und konnte eine vier Punkte Führung erspielen. In den letzten drei Minuten der 

Halbzeit konnten sich die Gastgeber jedoch noch die Halbzeitführung sichern. Dies 

hatten sie insbesondere der hervorragenden Einzelleistung von E. Kirsch zu 

verdanken, der mit sieben Punkten in diesem Viertel die Hälfte der Hausener 

Punkte erzielte. Den Start der zweiten Hälfte verpassten die Hausener und ließen 

die Gäste nahezu ohne Gegenwehr punkten. Nun hatten sie einem Rückstand von 

elf Punkten hinterher zu laufen. Bis zum Ende des dritten Viertels schafften sie es 

diesen wieder auf sieben Punkte schmelzen zu lassen. Doch auch den Start des 

vierten Viertels verpassten die Gastgeber und gerieten erneut mit 12 Punkten in 

Rückstand. Erst drei Minuten vor Schluss gelang es den Hausener in ihr Spiel zu 

finden. Leider war dieses Erwachen etwas zu spät, sodass sie das Spiel mit einem 

knappen Rückstand von sechs Punkten hergeben mussten. Trainer Schmidt fand 

nach dem Spiel deutliche Worte: „Das Team kann deutlich mehr. Abgesehen von 

wenigen Ausnahmen sind alle Spieler weit unter dem geblieben, was sie zeigen 

können. Wir müssen das Spiel abhaken und weitermachen.“  

- SGH: A. Döbler (2), P. Juric (9), H. Mahmoodzada, T. Blume (10), L. Damm (3), E. 

Kirsch (15), P. Rohrer, P. Flöter, T. Meier (14), B. Meier (3), M. Blau 


