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Spielbericht Mix U10: Eintracht Frankfurt – SG Hausen 64:39 (39:26)  

Am vergangenen Samstag begann für die U10 der SG Hausen die neue Saison mit einem Auswärtsspiel bei 

Eintracht Frankfurt. Vier Spieler haben die Mannschaft altersbedingt in Richtung U12 verlassen und es konnten 

bisher erst zwei neue Spieler dazu gewonnen werden.  SG Hausen   entschied daher, die Mannschaft für diese 

Saison „außer Konkurrenz“ zu melden. Das bringt den Vorteil, dass bis zu drei Spieler aus der U12 eingesetzt 

werden können. Beim ersten Saisonspiel konnte aus diversen Gründen Hausen dennoch nur mit sechs Spieler 

antreten.  Das Spiel begann stark mit einem Dreier von L. Rux, welcher aber direkt danach zwei schnelle Fouls 

beging, was dazu führte, dass er durch S. Hergett aus der U12 ersetzt werden musste. Dieser traf in den nächsten 

Minuten auch zwei Dreier sowie einen Freiwurf. Im zweiten Viertel durften L. Rux und S. Hergett gemeinsam 

aufs Feld, die dann in der Folgezeit sieben bzw. fünf Punkte erzielten. Gegen die starken Frankfurter fand die 

Mannschaft aus Hausen keine Mittel. Frankfurt war mengenmäßig, körperlich und auch spielerisch überlegen 

und ging verdient mit einer 13-Punkteführung in die Kabine. In der zweiten Halbzeit ließen die Kräfte der 

Hausener nach. Die Würfe von außen fanden immer seltener ihr Ziel und die Frankfurter stellten sich gut in den 

Weg, so dass ein Durchkommen zum Korb immer schwieriger wurde. Daher konnte in den beiden Vierteln 

leider nur 13 Punkte erzielt werden und das erste Saisonspiel ging mit 64 zu 39 an Eintracht Frankfurt. In den 

kommenden Spielen liegt der Fokus für die U10 von SG Hausen darauf, sich als Mannschaft zu finden und die 

Rollen der älteren Spieler, die die Mannschaft verlassen haben, zu ersetzen.  - SGH: T. Bepperling, S. Hergett 

(15), J. Ismail, E. Jaweed, F. Karbowski (4) und L. Rux (20) 

 

   


