ISA-CASINOS Sportsponsoring:
Pokalspiel
–
DamenBasketballmannschaft
aus
Pinneberg
Annas Geburtstag sollte das
Viertelfinale im Hamburger Pokal
für uns unter einen guten Stern
stellen. Am Sonntag, den 3.
April traten wir um 19 Uhr in
heimischer Halle gegen den
Absteiger der 1. Regionalliga BG
West II an. Aufgrund des hervorragenden Wetters an diesem Tag
wurde kurz vor dem Spiel noch mit den Gegnerinnen diskutiert,
ob wir die Partie nicht lieber „ausgrillen“ sollten… Doch
obwohl auch in der Disziplin „Würstchenwettessen“ ein
Endergebnis von 85:39 als realistisch einzuschätzen ist, wurde
das Match auf dem Parkett ausgetragen.
Leider waren unsere Center Tina und Marei, die einen lange
geplanten Trip nach Tansania unternahmen, nicht mit am Start
und auch Hanna fehlte uns unter’m Korb. Dafür hatten wir
Bianca rekrutiert, die nach wie vor unter Knieproblemen
leidet. Auch unsere Youngster Maraike und Silja konnten nur
angeschlagen antreten, weil sie im Rahmen der Qualifikation
zur Norddeutschen Meisterschaft mit der U20-Mannschaft an
diesem Tag bereits zwei Spiele in den Knochen hatten.
Glückwunsch an dieser Stelle an die weibliche U20, die die
Quali für die Norddeutschen gemeistert hat!
Aber nun genug des Tiefstapelns, schließlich sind die BG
Westlerinnen von vornherein nur mit sieben Spielerinnen
angetreten. In der ersten Halbzeit gingen wir bereits mit
45:19 in Führung. Dann stellten die Mädels aus Eidelstedt auf

eine Zonen-Verteidigung um, die uns im dritten Viertel
kurzzeitig etwas zu schaffen machte. Doch schließlich fanden
wir wieder ins Spiel und konnten uns noch einmal von den nicht
gerade vor Motivation sprühenden Gästen absetzen.
Besonders weil dem ein oder anderen Zuschauer die Brisanz in
der Partie fehlte, sagen wir „Danke!“ zu unseren treuen Fans,
auf die immer Verlass ist!
Außerdem möchten wir uns bei Heidi bedanken, für die dieses
Pokalspiel das letzte reguläre Match im Trikot war. Wir freuen
uns, dass Sie uns als Co-Trainerin erhalten bleibt!
[key:IC], Sponsor der Damen-Basketballmannschaft Pinneberg,
gratuliert seinen „Mädels, den Fohlen“ zu ihrem sportlichen
Erfolg.

