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 Sportnachrichten aus Dorsten | zurück 

BSV gegen BG - Verlieren verboten
Nur zwei Wochen nach dem dramatischen Derby in der Juliushalle folgt heute in der Wulfener Gesamtschulhalle die dritte Auflage des Duells zwischen BSV Wulfen und BG Dorsten. Wie

schon am letzten Spieltag der Rückrunde müssen beide unbedingt gewinnen.

2. Bundesliga ProB Nord, Play-Downs

BSV Wulfen - BG Dorsten

Sa. 20 Uhr, Gesamtschulhalle.

Ausgangslage: Anders als noch in Dorsten kann der Gewinner nun nichts gewinnen außer der Hoffnung, doch den Klassenerhalt zu schaffen. Sowohl Wulfen als auch Dorsten haben

bekanntlich ihre Positionen durch die Heimniederlagen am letzten Samstag deutlich verschlechtert.

Während Heimo Förster die Bestbesetzung ins Rennen schicken kann, musste die BG Dorsten noch einige schlechte Nachrichten hinnehmen. Gene Hagner fällt nach dem

Achillessehnen-Anriss und der notwendigen OP bis zur kommenden Saison aus. Nderim Pelaj hat sich den dicken Zeh gebrochen, nun aber den anderen als vor ein paar Monaten. Da

der Bruch nicht so kompliziert ist, hofft man bei der BG dennoch auf einen Einsatz. Gerrit Budde ist zudem durch seine Schambeinentzündung gehemmt.

Heimo Förster und seine Wulfener ficht das aber nicht an. Der Coach will sich auch gar nicht mit dem Schicksal anderer Vereine beschäftigen, denn das Päckchen, das er zu tragen hat,

ist groß genug. Genau zum schlechtesten Zeitpunkt hat der BSV die Stärken, die ihn in der Rückrunde ausgezeichnet hatten, wieder verloren. Nun muss der Coach es in Kleinstarbeit

wieder in die Spur bringen und die Fehlerquote nach unten schrauben. Es gehört zum Job des Trainers, dass er bis zum letzten Augenblick an den Klassenerhalt glaubt, und genau das

tut Förster auch. Da ist es ihm auch egal, dass der Gegner BG Dorsten heißt.

Torsten Schierenbeck muss sich aufgrund der Verletzungen eine neue Taktik ausdenken. Die Alternativen für die kleinen Positionen sind am Samstag sehr übersichtlich, doch

Schierenbeck verlangt, dass die verbleibenden Spieler nun die Verantwortung übernehmen. Die Dorstener haben die möglichen Variationen im Training ausprobiert. Das Team muss

nun einen klaren Kopf bewahren und in der sicherlich wieder proppevollen Gesamtschulhalle die Nerven bewahren. Das hat die BG aber auch vor zwei Wochen gekonnt, als sie die

verloren geglaubte Partie noch gewann.

Heimo Förster: „Wir müssen gewinnen und blicken nicht zurück. Wenn wir die Rebounds bekommen, dann werden wir auch die Punkte machen, die uns zuletzt gefehlt haben.“

Torsten Schierenbeck: „Es ist ein schwerer Schlag, in der wichtigsten Phase der Saison auf zwei Starter verzichten zu müssen. Wir werden mit taktischen Veränderungen reagieren

und den Kampf annehmen.“
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Von Ralf Weihrauch

zurück Artikel     Drucken     Speichern     Versenden nach oben

Copyright © Lensing Medien GmbH & Co. KG

Jetzt 1,7% Zinsen aufs
Tagesgeld

bis 50.000€, 1 Jahr garantiert

Kostenlose Kontoführung!

www.cortalconsors.de

Schon Urlaub 2013
gebucht?

Jetzt bis zu 33% Frühbucher-

Rabatt sichern und günstiger

verreisen!

Ab-in-den-Urlaub.de

Patenschaft für ein Kind

Einem Mädchen w ie Tahira

helfen! Werden auch Sie Pate

bei Plan!

www.plan-pate.de

Neuheiten und Stars
Online!

Jetzt entdecken und bis -50%

auf Ihre Stars & Neuheiten

sichern

In der Online-Boutique

Kartendaten ©2013 -

http://a.adcloud.net/redirect/QWRjbG91ZA@@aHR0cDovL2luZm96dS5kZS9saWZlLWZvcmVzdHJ5L2VkZWxob2x6LzE1P2FjYj1bYWRjbG91ZF9ib29raW5nX2lkXSZhY2M9W2FkY2xvdWRfY2xpY2tfaWRd?&ac_t=111&ac_pm=3523&ac_p=23185x3x67826x97492-24640x3x67796x97480&ac_ad=67826&ac_pr=23185&ac_pos2=1&ac_part=2&ac_b=97492
http://a.adcloud.net/redirect/QWRjbG91ZA@@aHR0cDovL2luZm96dS5kZS9saWZlLWZvcmVzdHJ5L2VkZWxob2x6LzE1P2FjYj1bYWRjbG91ZF9ib29raW5nX2lkXSZhY2M9W2FkY2xvdWRfY2xpY2tfaWRd?&ac_t=111&ac_pm=3523&ac_p=23185x3x67826x97492-24640x3x67796x97480&ac_ad=67826&ac_pr=23185&ac_pos2=1&ac_part=1&ac_b=97492
http://a.adcloud.net/redirect/QWRjbG91ZA@@aHR0cDovL2luZm96dS5kZS9saWZlLWZvcmVzdHJ5L2VkZWxob2x6LzE1P2FjYj1bYWRjbG91ZF9ib29raW5nX2lkXSZhY2M9W2FkY2xvdWRfY2xpY2tfaWRd?&ac_t=111&ac_pm=3523&ac_p=23185x3x67826x97492-24640x3x67796x97480&ac_ad=67826&ac_pr=23185&ac_pos2=1&ac_part=3&ac_b=97492
http://a.adcloud.net/redirect/QWRjbG91ZA@@aHR0cDovL3d3dy5kZ3ByaXZhdHBhdGllbnRlbi5kZS9wa3YvaW5kZXgucGhwP2RldGFpbHM9QUNDUEx1ZTU1ZWMwMDY@?&ac_t=111&ac_pm=3523&ac_p=23185x3x67826x97492-24640x3x67796x97480&ac_ad=67796&ac_pr=24640&ac_pos2=2&ac_part=2&ac_b=97480
http://a.adcloud.net/redirect/QWRjbG91ZA@@aHR0cDovL3d3dy5kZ3ByaXZhdHBhdGllbnRlbi5kZS9wa3YvaW5kZXgucGhwP2RldGFpbHM9QUNDUEx1ZTU1ZWMwMDY@?&ac_t=111&ac_pm=3523&ac_p=23185x3x67826x97492-24640x3x67796x97480&ac_ad=67796&ac_pr=24640&ac_pos2=2&ac_part=1&ac_b=97480
http://a.adcloud.net/redirect/QWRjbG91ZA@@aHR0cDovL3d3dy5kZ3ByaXZhdHBhdGllbnRlbi5kZS9wa3YvaW5kZXgucGhwP2RldGFpbHM9QUNDUEx1ZTU1ZWMwMDY@?&ac_t=111&ac_pm=3523&ac_p=23185x3x67826x97492-24640x3x67796x97480&ac_ad=67796&ac_pr=24640&ac_pos2=2&ac_part=3&ac_b=97480
http://adcloud.com/
http://www.dorstenerzeitung.de/lokales/dorsten/sport/dorsten/
http://www.dorstenerzeitung.de/lokales/dorsten/sport/Basketball-BSV-gegen-BG-Verlieren-verboten;art921,1947933?_FRAME=33&_FORMAT=PRINT#
http://www.dorstenerzeitung.de/lokales/dorsten/sport/Basketball-BSV-gegen-BG-Verlieren-verboten;art921,1947933?_FRAME=33&_FORMAT=PRINT#
http://www.dorstenerzeitung.de/lokales/dorsten/sport/Basketball-BSV-gegen-BG-Verlieren-verboten;art921,1947933?_FRAME=33&_FORMAT=PRINT#
http://www.dorstenerzeitung.de/_/tools/pdfpage.html?arid=1947933
http://www.dorstenerzeitung.de/_/sendmail.html?PG=/lokales/dorsten/sport/Basketball-BSV-gegen-BG-Verlieren-verboten;art921,1947933?_FRAME=33&_FORMAT=PRINT
http://www.dorstenerzeitung.de/lokales/dorsten/sport/Basketball-BSV-gegen-BG-Verlieren-verboten;art921,1947933?_FRAME=33&_FORMAT=PRINT#
http://c.unister-adservices.com/ad/click/MXczOzFyaDtqNTBnOzFuejY5OzF3bztsZmxzO2trcW87MDsxeTsxOzNyO2ZrOzZrbTttNmQ1MjE7MkJYbTVERGlVRzZUVTlJYlRrZGJFVXpKZGhuMWhqYU5XMDB4UjAxOzswOzswOzA7MnM7O2h0dHAlM0ElMkYlMkZhZDEuYWRmYXJtMS5hZGl0aW9uLmNvbSUyRnJlZGklM0ZzaWQlM0QyMTIzMSUyNmFtcCUzQmtpZCUzRDQyMDQ0NCUyNmFtcCUzQmJpZCUzRDE2MDkzMDY7bWsydDhhOzA7N2g7;a05760880b078f89409e8252cc86f009
http://c.unister-adservices.com/ad/click/MXF5OzFvMTtqNHNrOzFueWpnOzF3bzthcHN3OzhzY3c7MDsxeTsyOzNyO2ZrOzZrbTttNmQ1MjE7MkJYbTVERGlVRzZUVTlJYlRrZGJFVXpKZGhuMWhqYU5XMDB4UjAyOzswOzswOzA7MnM7O2h0dHAlM0ElMkYlMkZhZC1lbWVhLmRvdWJsZWNsaWNrLm5ldCUyRmNsayUyNTNCMjY2NDA3MDAwJTI1M0I5MjMzMDU0OCUyNTNCeSUzRmh0dHAlM0ElMkYlMkZ3d3cuYWItaW4tZGVuLXVybGF1Yi5kZSUyRmZydWVoYnVjaGVyLmh0bTttazJ0OGE7MDttOw;e55fd740aafc7e1bb9dfa7b4c1613d92
http://c.unister-adservices.com/ad/click/MXN2OzFyaTtqNTBoOzFuejZmOzF3bztkYWU4O2MwM2s7MDsxeTszOzNyO2ZrOzZrbTttNmQ1MjE7MkJYbTVERGlVRzZUVTlJYlRrZGJFVXpKZGhuMWhqYU5XMDB4UjAzOzswOzswOzA7MnM7O2h0dHAlM0ElMkYlMkZhZDEuYWRmYXJtMS5hZGl0aW9uLmNvbSUyRnJlZGklM0ZzaWQlM0QyMTIzMSUyNmFtcCUzQmtpZCUzRDQyMTIzMyUyNmFtcCUzQmJpZCUzRDE2MTI1NDY7bWsydDhhOzA7NW07;c32a2ab22fc8c8470b247294f80dedd4
http://c.unister-adservices.com/ad/click/MXc5OzFxaztqNHdtOzFuejVqOzF3bztkYWU4O2N1eW87MDsxeTs0OzNyO2ZrOzZrbTttNmQ1MjE7MkJYbTVERGlVRzZUVTlJYlRrZGJFVXpKZGhuMWhqYU5XMDB4UjA0OzswOzswOzA7MnM7O2h0dHAlM0ElMkYlMkZhZDEuYWRmYXJtMS5hZGl0aW9uLmNvbSUyRnJlZGklM0ZzaWQlM0QyMTIzMSUyNmFtcCUzQmtpZCUzRDQxMDYzMCUyNmFtcCUzQmJpZCUzRDE2MDM1NDM7bWsydDhhOzA7N2o7;06b2683f3ffc565fee9da12855f47d1f
javascript:window.alert('Kartendaten %C2%A92013GeoBasis-DE/BKG (%C2%A92009), Google')

