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AUSBLICK ProB-Herren empfangen Münsterland Baskets Wulfen am Sa., 26.01.13 - 19.30 Uhr

< ZURÜCK WEITER >

Derby unter Freunden - reloaded

Das "Derby unter Freunden" erlebt seine Neuauflage! Am kommenden Samstag (26.

Januar) stellt sich der BSV Münsterland Baskets Wulfen um 19.30 Uhr zum ProB-

Derby vor. Beim "Team-Confides"-Spieltag darf beste Stimmung und eine

proppevolle Halle erwartet werden!

Und natürlich ein Übergewicht der Recklinghäuser Fans: "Es darf nicht passieren,

dass wir in eigener Halle in Unterzahl geraten", appelliert Citybaskets Vorsitzende

Bärbel Gohrke an den Citybasket-Anhang. Denn der BSV hat bereits einen Fanbus

angekündigt und wird darüber hinaus zweifelsfrei auch mit zahlreichen Privat-PKW

den Weg in die Vest-Metropole finden. Da gilt es, nach Kräften gegenzuhalten, um

den sprichwörtlichen Heimvorteil auch tatsächlich in Zählbares umzumünzen.

Im ersten Aufeinandertreffen in der Wulfener Gesamtschulhalle begegneten sich die Kontrahenten auf Augenhöhe: Nachdem Wulfen in der ersten

Halbzeit aus allen Lagen getroffen hatte, pirschte sich der Aufsteiger nach und nach immer einger heran, und war drauf und dran, die Partie zu kippen,

bis Anthony Young den BSV mit seinem vorentscheidenden "Dreier" erlöste. Dies soll in der V-Arena anders aussehen - zumindest wenn es nach den

Vorstellungen von Coach Bill Paterno und seinem Team geht: Beflügelt vom unerwartet deutlichen Erfolg im Derby vor gut einer Woche gegen die BG

Dorsten wollen die Recklinghäuser Korbjäger auch gegen Wulfen beweisen, dass sie in eigener Halle eine echte Macht sind.

Der BSV zeigte jedoch zuletzt beim 65:68 gegen Spitzenreiter Schwelm eine starke Vorstellung und dokumentierte eine gewachsene Stabilität. Neu im

Team von BSV-Coach Heimo Förster ist der US-Amerikaner Laron Griffin, der kurz vor Ende der Wechselfrist als Verstärkung auf der Centerposition

verpflichtet wurde, bislang aber noch nicht die durchschlagenden Akzente setzen konnte. Starter auf der Fünf ist daher weiterhin Philip Mazur, den

Citybasket-Fans aus seiner Zeit in der Recklinghäuser Jugend und der ersten Herrenmannschaft noch bestens bekannt, bevor er zum Lokalrivalen

wechselte. Im Gegenzug trugen Citybasket-Kapitän Mirko Bregulla (Foto), Topscorer Robert Franklin und Felix Werner in früheren Jahren bereits das

BSV-Trikot.

Beim "Derby unter Freunden" wird es allerdings nicht nur ums Prestige gehen: Siegt Citybasket, rückt ein Playoffplatz in greifbare Nähe, siegt Wulfen,

kann sich der BSV aus den unteren Rängen nach vorn arbeiten: Zehn Zähler haben die Wulfener bislang auf dem Konto, deren 14 verbuchte der

Aufsteiger aus der Festspielstadt. Damit daraus möglichst am Samstag 16 werden, sind alle Citybasket-Fans aufgefordert, ihr Team am Samstag beim

"Team-Confides"-Spieltag zahlreich und lautstark zu unterstützen!

Tweet

Veröffentlicht am Montag, 21. Januar 2013 21:21

H OM E SPIELBETRIEB TEAM S EVENTS KONTAKTEDER VEREIN

http://www.citybasket.de/index.php/herren-1-prob.html
http://www.citybasket.de/index.php/herren.html
http://www.citybasket.de/index.php/damen.html
http://www.citybasket.de/index.php/junioren-weiblich.html
http://www.citybasket.de/index.php/junioren-maennlich.html
http://www.citybasket.de/index.php?option=com_users&view=login
http://www.citybasket.de/index.php/kontakt-martin-karbe.html
http://www.citybasket.de/index.php/site-map.html
http://www.citybasket.de/index.php/impressum.html?view=datenschutzanalyticsfacebook
http://www.citybasket.de/index.php/impressum.html
http://www.citybasket.de/
http://www.gahlen.info/
http://www.kfz-kurt.de/
http://www.citybasket.de/index.php/newsticker/90-prob.html
http://www.citybasket.de/index.php/nachrichten-headnliner/467-prob-derby-tombola-und-vorverkauf.html
http://www.citybasket.de/index.php/nachrichten-headnliner/455-u12-ist-meister.html
http://www.citybasket.de/index.php/nachrichten-headnliner/466-derby-unter-freunden-reloaded.html
http://twitter.com/share
http://www.citybasket.de/index.php/component/mailto/?tmpl=component&template=gk_league_news&link=6f3d47a1a45fefbaaf12c21289e025abbfae4939
http://www.citybasket.de/
http://www.citybasket.de/index.php/nachrichten-headnliner/466-derby-unter-freunden-reloaded.html#
http://www.citybasket.de/index.php/nachrichten-headnliner/466-derby-unter-freunden-reloaded.html#
http://www.citybasket.de/index.php/events.html
http://www.citybasket.de/index.php/nachrichten-headnliner/466-derby-unter-freunden-reloaded.html#
http://www.citybasket.de/index.php/nachrichten-headnliner/466-derby-unter-freunden-reloaded.html#

