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BSV holt Center "auf Bewährung"
Es hatte sich in den vergangenen Tagen schon angedeutet: Der BSV Wulfen reagiert auf den schwachen Saisonstart und
verstärkt sich auf der Centerposition: Ab sofort zählt Aaron Fleetwood zum Team von Trainer Heimo Förster.
Der 2,06 Meter große Amerikaner war in der vergangenen Saison noch für Wulfens jüngsten Gegner, die BSW Sixers, am Ball.
Dort kam er durchschnittlich knapp 30 Minuten pro Spiel zum Einsatz, holte dabei 8,2 Rebounds und brachte es auf 15,5
Punkte.
Fleetwood soll nun helfen, dass Wulfen die angestrebte Play-Off-Platzierung erreicht – allerdings zunächst „auf Bewährung“,
denn er hat einem vierwöchigen Tryout zugestimmt.
Schon im Training
Der 28-Jährige, der früher bei Phönix Hagen mit Max Schulze Pals zusammen spielte, dort aber auch in der 1. Bundesliga zum
Einsatz kam, ist am Mittwoch in Wulfen eingetroffen und hat am Abend am ersten Training teilgenommen. Nachdem ein
Engagement in Luxemburg geplatzt war, hatte Fleetwood sich auf eigene Faust in Frankfurt fit gehalten.
Für Wulfens Trainer Heimo Förster und seinen Sportlichen Leiter Volker Cornelisen ist wichtig, dass sie einen Mann gefunden
haben, der die ProB schon kennt und seine Qualitäten bereits auf hohem Niveau nachgewiesen hat. Denn vor allem am Brett
drückte bislang häufiger der Schuh. „Teils fehlt es da noch an Erfahrung. Die jungen Spieler können noch nicht die Qualität
haben, um 30 Minuten auf hohem Niveau zu spielen“, sagt Förster.
Ob Fleetwood bereits am Sonntag in Stahnsdorf zu seinem ersten Pflichtspiel-Einsatz für Wulfen kommt, ist indes noch
ungewiss. Der 28-Jährige soll sich zunächst an die Trainings-Intensität gewöhnen, zudem sind noch organisatorische Dinge zu
erklären. Die Motivation stimmt auf jeden Fall: „Ich habe viel Gutes über den BSV Wulfen gehört und bin froh, dass ich hier
spielen darf. Ich kenne die Liga gut und will helfen, einen Play-Off-Platz zu erreichen.“
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