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Herren - Baskets Duisburg 
Walsumer Herren mit deutlicher Aufwärtstendenz 

 

Auch wenn das bloße Ergebnis eine andere Sprache spricht. Die Basketball Herren des 1. Walsumer JC 

zeigten sich bei der 40 : 76 Niederlage bei der dritten Mannschaft der Baskets Duisburg deutlich verbessert. 

Insbesondere die Zonenverteidigung sah erheblich besser aus denn im letzten Heimspiel. Die Walsumer 

verschoben sich konsequenter in der Verteidigung und ließen kaum noch Lücken zu, so dass die Baskets, 

eine überwiegend aus chinesischen Studenten gebildete Mannschaft nur selten die Möglichkeit hatte, in die 

Zone zu ziehen und einfache Punkte zu erzielen. Und setzte dann einmal ein Gegner zum Wurf von außen 

an, war oft auch schon ein Walsumer mit schnellen Beinen zur Stelle und verhinderte so den Wurf. 

Warum dann doch die deutliche Niederlage? Zum einen ließen die Walsumer den körperlich unterlegenen 

Baskets zu viele Rebounds gewinnen, weil man es einfach versäumte, den Gegner unter dem Korb 

auszuboxen und so vom Korb fernzuhalten; gravierender aber noch, gerade die langen Walsumer 

sprangen, abgesehen von Christian Enk zu selten dem Ball entgegen; ganz im Gegenteil zu den kleineren 

Baskets, die dadurch viele Ballgewinne eroberten und so zu zweiten und dritten Wurfchancen kamen. Dass 

man gegen die Baskets im gesamten spiel nur 37 Rebounds holen konnte, spricht da auch statistisch eine 

deutliche Sprache. Mit einer deutlich besseren Rebound Arbeit hätten die Walsumer die Baskets bei 50 

Punkten halten können. 

 

Im Angriff kreierten die Walsumer zwar den einen oder anderen gelungenen Angriff, zog insbesondere 

Aufbau Tobias Rosser immer wieder in die Zone, um dann auf einen freien Mitspieler zu passen. Allein, es 

wurden immer wieder ungünstige Entscheidungen getroffen: statt einen freien Wurf zu nehmen oder zum 

Korb zu ziehen, wurde noch einmal gepasst und so gute Wurfchancen nicht genutzt. Wer im gesamten 

Spiel nur 41mal auf den Korb wirft, davon acht Drei-Punkte-Versuche, darf sich nicht wundern, wenn am 

Ende nur 40 Punkte auf der Habenseite stehen. 
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Sicherlich machte sich auch bemerkbar, dass die Walsumer ohne drei Spieler antreten mussten, die aus 

persönlichen Gründen verhindert waren. Insbesondere die Abwesenheit von Fabian Brill, der im letzten 

Spiel vier Dreier erzielt hatte, machte sich spürbar bemerkbar. Zumal die Baskets vierzig Minuten lang 

pressten und sich der entsprechende Kräfteverschleiß mangels ausreichender Wechselmöglichkeiten zum 

Ende der Halbzeiten auswirkte; etwa am Ende der ersten Halbzeit, als die Baskets in den letzten zwei 

Minuten mit einem 10:0 Ran die bis dahin bestehende 8-Punkte Führung auf 39:21 ausbauten; aber auch in 

den letzten fünf Minuten der zweiten Halbzeit, in denen die Baskets noch einmal einen 13:4 Lauf hinlegten, 

als Coach Rimpler vor allem den neuen Spielern Oliver Schmitz und Stefan Vespermann viel Spielzeit 

einräumte, damit diese Spielpraxis und –erfahrung sammeln konnten. 

 

Insgesamt war Coach Rimpler mit dem Auftreten seiner Mannen und den erkennbaren Fortschritten sehr 

zufrieden. Die Rebound Arbeit und das Angriffsverhalten wird sicherlich der Schwerpunkt der nächsten 

Trainingseinheiten werden. 

Tobias Rosser (14 Punkte), Christian Enk (13), Matthias Slugocki (5), Dennis Kordes (4), Oliver Schmitz, 

Stefan Vespermann (je 2), Michael Rudersdorf 


