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Liebe Basketballer,
hier wieder ein paar Infos für euch:

Herren1 - Showtime
Showtime in der KGSE am kommenden Sonntag um 17.30 Uhr - Spitzenspiel der
Stadtliga - EMTV (1) vs. ETV (4)
Es ist eines der Spiele, die als sogenannte "Do or Die"-Spiele bezeichnet werden. Es geht
für die 1. Herren drei Spieltag vor Sasionende um den Erhalt der
Oberligaaufstiegschance. Als aktueller Tabellendritter hat das Team den
Wiederaufstieg immer noch in den eigenen Händen.
Um 17.30 Uhr empfangen die 1. Herren den aktuellen Tabellenzweiten der Stadtliga, den
Eimsbütteler TV (4). Das Hinspiel verlor der EMTV eine Woche vor Weihnachten in
Hamburg mit 53:65. Damit ist die Ausgangssituation für Sonntag eindeutig: Bei einem
Sieg mit mehr als 12 Punkten entscheidet der EMTV den direkten Vergleich für sich,
rückt auf den Relegationsplatz und hält sich die Chance offen am letzten Spieltag beim
Tabellenführer BG Hamburg-West (2) noch die Meisterschaft zu holen.
Soweit die Theorie...
Erst einmal gilt es jetzt am Sonntag sich auf das Spiel gegen den ETV zu konzentrieren.
Auch wenn mit den urlaubenden Malte Hansen und Lennart Pott sowie dem verletzten
Christian Schnabel gleich drei wichtige Spieler ausfallen, freut sich das Team auf das
Topspiel in eigener Halle und will die Aufstiegschance ergreifen.
Damit das Projekt "Wiederaufstieg" weiter auf Hochtouren läuft, appelliert das Team an
die ganze Abteilung:
Kommt in die Halle zum Spiel, seit unsere Bank, steht wie eine Wand hinter uns und tragt
uns zum Sieg - gemeinsam packen wir es!!!

Jugendbereich - Veränderungen stehen an
Ab Mai starten wir dann wieder mit den neuen Trainingsgruppen. Wie jedes Jahr ändert
sich einiges. In diesem Jahr haben wir aufgrund des starken Zuwachses im
Jugendbereich die Aufgabe in weiteren Altersgruppen zwei Teams zu bilden. Die
Hallenzeiten dafür kriegen wir klar, bei den Trainern suchen wir noch weitere engagierte
Basketballfreunde. Zur Bildung der Teams treffen sich in der kommenden Woche die
Jugendlichen mit ihren Trainern in den "Sichtungstrainings", um zu besprechen, wie sich
die Teams zusammensetzen können, wer eventuell in zwei Teams aktiv wird und was die
Ziele für die einzelnen Gruppen sind. In den Altersstufen mit zwei Teams werden wir dann
auch im Juni an den JQT (Jugendqualifikationsturnier) teilnehmen, damit die Teams in
zwei unterschiedlichen Ligen starten und uns die Möglichkeit des "Aushelfens" bleibt.
Wenn das geklärt ist wird auch der neue Trainingsplan fertig gestellt und veröffentlicht.
Übrigens, wegen der JQT Teilnahmen mussten wir unser Saisonabschlusstunier auf den
27.05. verschieben.

Herren3 - Aus Spass wurde Ernst
Nachdem einige Teilnehmer der Hobbyherren, der Ü45 Mix-Truppe des EMTV sowie
weitere partielle Gäste und Freunde des Basketballsports vor geraumer Zeit aus einer
heute nicht mehr nachvollziehbaren Laune heraus und sicherlich nicht alle mit vollem
Ernst äußerten, sich eine Teilnahme am offiziellen Spielbetrieb im HBV vorzustellen,

nahm Martin Rosenbusch das Heft des Handelns in die Hand und ließ unseren Worten
Taten folgen. Er meldete uns als dritte Herrenmannschaft des EMTV für den Spielbetrieb
an, nachdem in der Kreisliga B ein Platz durch einen Rückzug einer anderen Mannschaft
frei wurde. Die Teilnahme erfolgt in der aktuellen Saison deshalb auch noch außer
Konkurrenz.
Innerhalb von gefühlt nur Stunden wurde somit aus Spaß Ernst. Nach der Anmeldung
ging es weiter mit der Nennung der potentiellen Spieler auf dem offiziellen Meldebogen,
auf dem sich sage und schreibe plötzlich 15 Spieler wiederfanden, mehr als nur Potenzial
für eine neue Mannschaft. Es folgten die Anforderung der Teilnehmerausweise, Passfotos
hierfür und ach ja, einen Spielplan gab es kurzfristig auch noch für uns.
Ohne große Vorbereitung starteten wir also in das Abenteuer und vertrauten unseren
Künsten, die wir in der Vergangenheit gelegentlich im Training gezeigt hatten.
Mittlerweile ist das Team voll im Spielbetrieb angekommen und hat nach sieben
absolvierten Spielen auch schon die ersten drei Siege eingefahren.
(Text: Tomas Voigt; Teamfotos und Header: F.A.Manningeaux))

Absoluter Höhepunkt war dabei bislang das vereinsinterne Duell gegen die eigene 2.
Herren.
Hier die offizielle Pressemeldung zum Spiel:
Galla und Pumpe „zerlegen“ die 2. Herren fast im Alleingang
In einer insgesamt einseitigen Partie waren Thomas Galla und Daniel Pumpe mit
insgesamt unglaublichen 72 Punkten am Sonntag schlicht eine Nummer zu groß für die 2.
Herren. Am Ende gewinnt die neuformierte 3. Herren im vereinsinternen Duell der EMTVBasketballer gegen die 2. Herren auch in der Höhe verdient mit 86:54.
Das 1. Viertel konnte die 2. Herren mit 20:20 noch ausgeglichen gestalten. Zu Beginn des
2. Viertels brachte Thomas Galla dann die 3. Herren mit neun Punkten in Folge auf die
Siegerstraße. Zur Halbzeit stand es bereits 34:24 für die 3. Herren.
Nach dem Seitenwechsel kam dann das Viertel von Daniel Pumpe. Hatte Pumpe der 2.
Herren schon im 1. Viertel mit 16 Punkten gehörig „eingeschenkt“ und sich im 2. Viertel
eine kleine Auszeit gegönnt, legte er im 3. Viertel mit 24 Punkte so richtig nach und sorgte
dafür, dass zu Beginn des Schlussviertels die Partie beim 66:41 für die 3. Herren
entschieden war.
Der Spielfilm
EMTV (3) vs. EMTV (2) 86:54 (34:24)
Viertel 20:20
Viertel 14:4
Viertel 33:17
Viertel 19:13
EMTV (3)
Pumpe (45 Punkte), Galla (27), Klueger (5), Maier (4), Nowobilski (4), Thomas (1),
Hackland, Koschel und Voigt
EMTV (2)
Giokas (17 Punkte), Roth (14), Jesse Stukenburg (10), Kraus (4), Chermyanin (3), Echi
(2), Lasse Stukenburg (2), Tas (2), Esnemez und Ruiz Cramme

Und am 18.03 in der KGSE1:
11:30 W18
vs Tura1
13:30 M14_2 vs Tura 2
15:30 M18
vs BBCQ1
17:30 Herren1 vs ETV 4
Bis dann
Martin
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