
 

Bezirksklasse A: BBF Küps – TSV Hof 86 : 91 
Eine überragende Einzelleistung beschert Hof einen wichtigen Auswärtssieg 
 
Am Samstag kam es zum Spitzenspiel in der Bezirksklasse A zwischen Tabellenführer TSV 
Hof und den Basketballfreunden aus Küps, dem Absteiger aus der Bezirksliga. Und das Spiel 
sollte den hohen Erwartungen auch gerecht werden. Aber der Reihe nach. 
Mit der ersten Aktion des Spiels standen neben den beiden Mannschaften gleich die 
Schiedsrichter im Fokus. Diese hatten sich offensichtlich auf eine sehr kleinliche Linie 
verständigt. Nahezu jeder noch so kleine Kontakt wurde von den beiden Unparteiischen 
abgepfiffen. Ein richtiger Spielfluss konnte so über die gesamten 40 Minuten nur schwer 
aufkommen. Hof hatte entsprechend Mühe ins Spiel zu finden und lag nach drei Minuten 
bereits mit 7:0 zurück, wobei Küps alle sieben Punkte durch Freiwürfe erzielt hatte. Nach 
einer frühen Hofer Auszeit fanden die Gäste besser ins Spiel und konnten das erste Viertel mit 
einer 20:16 Führung für sich entscheiden. Mit Beginn des zweiten Viertels konnte Küps die 
Führung zurück erobern und bis zur 15. Minute sogar auf acht Punkte ausbauen (28:20). Hof 
arbeitete sich wieder heran und verkürzte den Rückstand bis zur Halbzeit auf zwei Punkte. 
Mit 40:42 ging es in die Pause.  
Die Gastgeber aus Küps erwischten den besseren Start ins dritte Viertel und erspielten sich bis 
zur 25. Minute eine erneute Führung zum 57:48. Doch die Basketballer vom TSV konnten 
den Rückstand bis zum Ende des Viertels wieder verkürzen. Mit 60:63 musste die 
Entscheidung also im letzten Viertel fallen. Und Hof legte diese Aufgabe in die Hände ihres 
besten Spielers Karim Christl, der in den letzten 10 Minuten die Hofer Offensive praktisch im 
Alleingang übernahm. Ob Dreipunktewürfe, harte Drives zum Korb mit Foul oder kluge 
Pässe auf die freien Mitspieler, er lieferte das gesamte Paket. Egal was Küps ihm auch 
entgegen stellte, er war von niemandem zu stoppen. 23 Punkte erzielte er allein im letzten 
Viertel, soviel wie die gesamte Küpser Mannschaft zusammen. Trotzdem ließen sich die 
Gastgeber nicht abschütteln. Die Führung wechselte nahezu mit jedem Angriff. Erst zwei 
Minuten vor Schluss konnte Hof sich durch zwei erfolgreiche Dreier ein kleines Fünf-Punkte-
Polster zum 86:81 erspielen. Was wie die Vorentscheidung aussah, sollte aber nur eine 
Minute später bereits wieder egalisiert werden. Mit 86:86 ging es in die letzte Spielminute, in 
der erneut Karim erst mit einem sehenswerten Korbleger und danach an der Freiwurflinie den 
Sack endgültig zumachte. 
Nach fast zwei Stunden und insgesamt 87 Freiwürfen konnte Hof schließlich den wichtigen 
91:86 Auswärtssieg für sich verbuchen. Der Man of the Match war natürlich Karim Christl, 
der das Spiel mit insgesamt 45 Punkten beendete. In zwei Wochen geht es für Hof zunächst 
im Pokal weiter. Am Samstag den 02.11. um 14 Uhr empfängt der TSV den BBC Coburg 3.  
 
Für den TSV Hof spielten: 
K. Christl (45) 
V. Valjarevic (19) 
A. Gensel (14) 
S. Vinogradov (4) 
K. Tillberg (4) 
C. Stegner (3) 
E. Mölinger (2) 
N. Kasperek (0) 
S. Raatz          (0) 
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