
Block[E]rs Bladdl
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am 12.11.2016

Ein Wechselbad der Gefühle hatte man im BBZ am vergangenen Wochenende zu
durchleben. Blendet man beim "freitäglichen" Kräftemessen mit dem Aufsteiger
aus Dresden einmal ein über weite Strecken indiskutables erstes Viertel aus, so
darf auch der objektive Beobachter den Falcons unterm Strich beim 93:79-Sieg
eine  beeindruckende  Leistung  mit  teilweise  überragendem  Team-Basketball
bescheinigen. Herausragend aus einem zweifellos starken Team war ein blendend
aufgelegter Moritz Sanders, der seine Gegenspieler mit seiner Präsenz unter den
Körben beinahe zur Verzweiflung trieb und mit seinen Würfen aus der Nah- und
Ferndistanz die Dresdner mitten ins Herz traf.  Ferner scheint auch Robert Zinn
trotz  weiterhin  eher  ausbaufähigen  Scoring-Werten  endlich  zur  lange  erhofften
Stärke und insbesondere Souveränität zu finden. Grund genug für Trainer Junge,
den beiden Youngsters während der Pressekonferenz nach dem zweiten Heimsieg
der Saison ein Sonderlob auszusprechen.
Ganz anders das Bild hingegen nach der Schlußsirene am vergangenen Sonntag.
Fassungslosigkeit  stand  am  Ende  in  den  Gesichtern  des  einmal  mehr
enthusiastisch  die  Mannschaft  anfeuernden  Publikums  geschrieben.  Hatte  man
doch einen bereits sicher geglaubten Sieg mit teilweise zweistelligem Vorsprung
gegen  eine  biedere  Hanauer  Rumpftruppe  verloren.  In  einem  war  man  sich
zweifellos  einig:  Diese  durchaus  schmerzvolle  Niederlage  war  die  sicherlich
vermeidbarste Schlappe der bisherigen Saison. In der Crunchtime gelang es den
Hanauern tatsächlich, mit teilweise bescheidenen Mitteln auszugleichen und in der
Schlussminute  gar  in  Führung  zu  gehen.  Einmal  mehr  scheiterten  die  Falcons
daraufhin - wie bereits so oft in den vergangenen Wochen - an den eigenen Nerven
bzw.  haarsträubenden  Unzulänglichkeiten  und  gingen  am  Ende  mit  66:70  als
Verlierer vom Platz.
Wie ist nun die bisherige Saison nach nunmehr neun Spieltagen Abstiegskampf
unserer  Jungs  zu  bewerten?  Basketball.de  bescheinigt  den  neu  gegründeten
Nürnberg Falcons, in der ProA durchaus mithalten zu können. Mehr noch: Eine
noch  bessere  Bilanz  als  die  bisher  eingefahrenen  drei  Siege  sei  durchaus
realisierbar gewesen, wenn man nicht so oft teils zweistellige Führungen aus der
Hand gegeben hätte. Insbesondere nachdem man bislang - vom Eröffnungsspiel
der Saison unter extrem erschwerten Bedingungen einmal abgesehen - noch auf
keinen einzigen Gegner traf, dem man spielerisch nicht mindestens ebenbürtig war.
Zu hoffen bleibt,  dass die seit  letzten Montag eingetroffene Verstärkung (Brian
Bennett) sich auch als solche entpuppt und die individuellen Unzulänglichkeiten in
jeweils  spielentscheidenden  Situationen  zukünftig  minimiert  -  oder  besser
abgestellt - werden können. Dass die Konkurrenz nicht schläft, durfte zuletzt die
Konkurrenz  aus  Essen  erfahren,  die  sich  zuhause  dem  durchaus  schwächer
eingeschätzten  Aufsteiger  aus  Ehingen  geschlagen  geben  mussten.

Neuer Spieler
Wir haben einen Ersatz für Julius Brooks und zwar Brian Bennett, der zuletzt 5
Spiele in der slowakischen Liga absolviert hat. Im Frühjahr hat er seinen Abschluss
(College Cal Poly) gemacht, ist also noch ein Rookie was den Profibasketball 
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betrifft. Seine Spielweise ähnelt ein wenig der von Robert Oehle. Gerne hält er sich
rund  um  den  Highpost  (Höhe  Freiwurflinie)  auf,  wo  von  er  gerne  und
hochprozentig trifft. Seine Range reicht aber nicht für den Dreier. Ab und zu postet
er auch auf und schließt unter dem Korb ab. Natürlich verwertet er Durchstecker
und  zweite  Wurfchanchen  nach  Offensivrebounds  gerne  mit  Dunking.  Offensiv
bringt  er  auf  jeden  Fall  das  wesentlich  komplettere  Paket  als  Brooks.  Beim
Rebounden und Blocken agiert er aber schwächer.

Zum heutigen Gegner Chemnitz
Zum wiederholten Male geht es für uns nach Chemnitz. Schon über viele Jahre
hinweg begegnet man sich in der zweiten deutschen Liga. So haben wir auch in
der  Aufstiegssaison  mit  Julius  Jenkins  bereits  dort  gespielt.
Meist sind wir aber mit leeren Händen wieder nach Hause gefahren. Ein schöne
Ausnahme gab es am Gründonnerstag 2013 als man mit einem vollbesetzten Bus
einen  wichtigen  Sieg  im  Playoffrennen  einfahren  konnte.  Nixon  und  Smith
wirbelten,  Reile  dunkte  und  Adler  und  Khartchenkov  verwandelten  die  Dreier.
Seitdem hat sich bei beiden Teams viel getan und bis auf Basti Schröder gibt es
nur neue Gesichter bei beiden Teams. Am bekanntesten bei Chemnitz ist für uns
natürlich  Micha  Fleischmann,  der  mit  gut  28  Minuten  die  zweitmeiste  Spielzeit
bekommt, was durchaus überrascht, weil er ja defensiv durchaus ein großes Risiko
darstellt.  Seine  Stärke  ist  natürlich  der  Dreipunktewurf,  wobei  er  auch  schon
besser als die aktuellen 35% getroffen hat. Aber ich bin mir sicher gegen uns wird
er besonders motiviert sein und möchte Ralph Junge zeigen, warum dieser nie
wirklich  auf  ihn  gezählt  hat.  Ein  anderer  alter  Bekannter  ist  Virgil  Matthews,
sozusagen ein Pro A Urgestein, der vor allem durch die vielen Duelle mit Ehingen
den meisten bekannt sein dürfte. Inzwischen geht er in seine dritte Saison und hat
zum ersten Mal Mitspieler um sich, die ihm Verschnaufpausen geben und er nicht
mehr  gefühlt  alles  alleine  machen  muss.  Dadurch  sind  seine  Werte  in  allen
Kategorien gesunken, was aber noch lange nicht heißt, dass er keine so große
Rolle mehr spielt. Und an guten Tagen wird er bestimmt auch mal wieder einen
Triple Double auflegen wie in der letzten Saison gegen uns.
Abgerundet wird der Kader durch die beiden Amis Carter und Lawson. Carter ist
ein Combo Guard und Allrounder, der vor allem sehr gut verteidigt (1,8 Steals pro
Spiel). Lawson ist eine Wuchtbrumme unter dem Korb, der dort kaum zu stoppen
ist. Er trifft aber auch den Dreier und reboundet so einiges weg. Dazu gesellen sich
die deutschen Spieler Martin Seiferth (der Bruder von Andi Seiferth aus Bayreuth),
Ziegenhagen, Mixich, Wess und Richter. Diese Neuner Rotation hat einen guten
Saisonstart hingelegt, ist aber zuletzt ins Straucheln geraten und hat dreimal in
Folge verloren. Zuhause sind sie aber – auch wegen dem Rückhalt der Zuschauer
– eine ziemliche Macht und nur schwer zu schlagen. Zudem hat Ralph Junge noch
nie gegen Chemnitz gewinnen können. Die Vorzeichen sind also nicht die Besten,
aber ich denke wir brauchen uns nicht verstecken und sollten vor allem auf der
Power Forward Position mit Oppland und Calvin einen deutlichen Vorteil haben.
Noch kurz zur Fanszene dort, die nicht groß organisiert ist. Aber es ist dennoch
laut  dort  in  der  Richard-Hartmann-Halle.  Und  wenn  sich  die  Zuschauer  durch
irgendwas benachteiligt fühlen, wird es dementsprechend noch lauter, was dann
meistens ganz Giessenmäßig in langem Dauerpfeiffen endet. Unangenehm ist das
für die Spieler. Ronald Thompson wurde vor zwei Jahren mal übelst ausgelacht weil
er einen Korbleger kläglich vergab und hat danach überhaupt nicht mehr ins Spiel
gefunden, weil die Fans bei jedem Ballkontakt von ihm wieder damit angefangen
haben. Umso intensiver sollten wir also unsere Jungs heute supporten! Hobbetz!
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