
 

 

07.03.2020 - 18:00 Uhr - Grund- und Mittelschule 
 
Bezirksklasse A: SV Weidenberg - TSV Hof  55:62 (32:28) 
 
 
Hof meldet sich zurück im Aufstiegsrennen 
 
Am vergangenen Samstag waren die drittplatzierten Hofer Basketballer zu Gast beim direkten 
Verfolger in Weidenberg. Mit einem Sieg würde der TSV nicht nur den Abstand zum Mittelfeld 
vergrößern, sondern auch wieder näher an das Spitzenduo heran rücken. Weidenberg erwischte in 
eigener Halle allerdings den besseren Start und führte nach sechs Minuten mit 12:5. Mitte des ersten 
Viertels fanden auch die Gäste besser in die Partie und konnten das Spiel bis zur ersten Viertelpause 
wieder ausgeglichen gestalten. So stand es nach den ersten zehn Minuten 16:16. Im zweiten Viertel 
ein ähnliches Bild. Beide Mannschaften investierten in dieser Phase viel Energie in die Verteidigung, 
was sich in mehreren Ballverlusten und wenigen Punkten auf beiden Seiten widerspiegelte. Zur 
Halbzeit lag der TSV Hof knapp mit 32:28 zurück. Nach dem Seitenwechsel waren es erneut die 
Gastgeber, die schneller wieder in die Partie fanden. Zwischenzeitlich konnte Weidenberg seine 
Führung sogar bis auf zehn Punkte ausbauen (42:32). Es sollte die höchste Führung des Spiels bleiben. 
Denn diese zehn Punkte schienen für Hof der dringend benötigte Wachmacher gewesen zu sein. Auf 
einmal übernahm der TSV die Kontrolle über das Spiel und lies kaum noch erfolgreiche Aktionen der 
Gastgeber zu. Bis zum Ende des dritten Viertels kämpften sich die Gäste so wieder bis auf drei Punkte 
heran (45:42). Das letzte Viertel gehörte dann ganz dem TSV Hof. Zwei schnelle Dreier sorgten erst 
für den Ausgleich und dann für die erste Führung im Spiel (45:48). Der Aufbauspieler von 
Weidenberg wurde noch stärker unter Druck gesetzt. Gleichzeitig konnten sich dessen Mitspieler 
durch das sehr gute Stellungsspiel der Hofer Verteidigung kaum freimachen und anbieten. Das 
Resultat waren Fehlpässe die in leichte Punkte für die Gäste mündeten. Auch eine zwischenzeitliche 
Ganzfeldverteidigung stellte die Hofer Basketballer vor keine nennenswerten Probleme, kostete die 
Gastgeber aber zusätzlich Kraft, die ihnen am Ende fehlte. Hof erzielte 20 Punkte im Schlussviertel, 
Weidenberg nur die Hälfte. Am Ende steht so ein 55:62 Auswärtssieg für den TSV Hof, die damit 
auch den direkten Vergleich für sich entscheiden konnten. Am nächsten Samstag geht es zum 
sieglosen Schlusslicht nach Coburg und eine Woche später steht das letzte Saisonspiel beim bisherigen 
Spitzenreiter in Lichtenfels an. Mit zwei Siegen aus diesen letzten beiden Spielen könnte es sogar 
noch mit dem Aufstieg in die Bezirksliga klappen.  
 
Für den TSV Hof spielten: 
 
K. Christl (18) 
A. Gensel (18) 
K.Tillberg (11) 
R. Yevzerov (8) 
N. Kasperek (4) 
C. Stegner (2) 
E. Mölinger (1) 
M.Neumann (0) 
F. Borchers (0) 
S. Piesche (0) 
 
Text: KT 


