
Am Wochenende besiegten die U 18 Basketballer der SG Hausen einen der Tabellenführenden 
der Landesliga 
 
Landesliga männlich U18: SG Hausen -  TS Klein-Krotzenburg 69:66 (25:37) 
Die U 18 Basketballer der SG Hausen/TS hatten es vorgehabt, die Tabellenspitze der Landesliga 
anzugreifen und der Weg führt, wie immer, an den bis jetzt erfolgreichsten Mannschaften vorbei. Beide 
Mannschaften waren zu Gast in Neu-Anspach. Die unglückliche Niederlage vor zwei Wochen gegen den 
aktuellen Tabellenführer und der danach unverdient kassierten Verlust des Spiels in Kronberg waren keine 
gute Vorsätze für das Heimspiel am Sonntag. Die Gäste aus Klein-Krotzenburg reisten mit einer Übermacht 
von 3 Trainern und 11 großgewachsenen und starken Spielern an. Aber wie so oft, zeigten sich die Stärken 
der Mannschaften nicht auf dem Papier sondern auf dem Spielfeld. Wie es die Footballspieler sagen 
würden: Nicht die Größe des Hundes ist im Kampf entscheidend, sondern die Größe des Kampfes im Hund. 
Und am Sonntag waren die Spartiaken der SGH definitiv die Mannschaft, die den Sieg mehr wollte und 
dadurch verdient gewonnen hat. Die Gastgeber führten am Anfang des Spiels, was für die Gäste 
anscheinend eine sehr ungewöhnliche Situation war, womit sie sehr schwer klarkommen konnten. Auch 
wenn am Ende der ersten Halbzeit eine 12 Punkte-Führung der Favoriten aus Klein-Krotzenburg als gute 
Vorlage für einen klaren Sieg zu deuten gewesen wäre, wahr es zu spüren, dass die kleine und noch dazu 
gesundheitlich angeschlagene Truppe der Gastgeber nicht bereit war, die Rolle der Komparsen 
anzunehmen. Was danach kam war eine Glanzleistung der hochmotiviert kämpfenden Basketballern der 
SGH, die aus 12 Punkten Rückstand eine 12 Punkte Führung machten. Der bisher ungeschlagene Gegner 
hat seine physische Stärke demonstrierend alles unternommen, um den schon verbuchten Sieg nach Hause 
zu fahren. Das harte Kontaktspiel hat die Spartiaken oft zum Boden gebracht aber sie standen immer auf 
und kämpften weiter. Kurz vor Ende stand es 66 zu 66 und es sah nach einer Verlängerung aus, wo die 
Gäste durch ihre höhere Spielerzahl in Vorteil gewesen wären. Die Favoriten haben aber die Rechnung 
ohne den sehr gut spielenden Elias Kirsch gemacht. Er traf aus einer nicht ganz freie Wurfsituation, mit der 
Sirene gleichzeitig, einen 3-er, was den verdienten Sieg für die SGH brachte. Eine geschlossen 
Mannschaftsleistung, im Spiel mit vielen schönen Aktionen und Hochspannung, wurde mit einem Sieg über 
den hochfavorisierten Gegnern belohnt. Es wurde bis jetzt nur eine von zwei Spitzenmannschaften besiegt 
aber die Rückspiele sind noch da um die Statistik zu korrigieren. Es spielten folgende Spartiaken: M. Blau, 
G. Süring, O. Heinze, A. Baltaci, L. Damm, E. Kirsch, P. Flöter, T. & B. Meier. 
 
Kreisliga B West Herren: SG Hausen – TV Hofheim 2  82:64 (33:33) 
Am Sonntag den 18.11 traf das Herren Basketballteam des SG Hausen 05 auf die Mannschaft des TV 
Hofheim in der Hausener Halle aufeinander. Im Gegensatz zum letzten Spiel hatten die Hausener einen 
deutlich stärkeren Start. So konnte das Team gleich zum Ende des ersten Viertel eine zwei Punkte Führung 
aufbauen, die zum Ende des zweiten Viertels hin jedoch immer kleiner wurde, sodass sie mit einem 
Unentschieden von 33:33 in die Halbzeit gingen. Durch die stark verbesserte Verteidigungsleistung der 
Hausener ließen sie in der zweiten Hälfte bloß 21 Punkte zu und konnten das Spiel so mit 82:64 gewinnen. 
Der Trainer des Teams ist mit der Leistung des Teams zufrieden. – SGH: J. Grau (4), T. Blume (6), A. 
Tiemury (3), Y. Löw (2), D. Deutschmann (23), M. Omeragic (6), H. Schmidt (4), N. Duvoisin, M. Schafft (5). 
S. Tiemury (9), B. Meier (15) 
 


