
Der Angstgegner ist fällig

D
rei Begegnungen, dreimal unglück
lich verloren. Das war die Vorge
schichte gewesen. Im vierten An

lauf aber hat es für die Basketballer des SV
Möhringen nun geklappt. Erstmals seit
ihrem Aufstieg in die Regionalliga haben
sie den Gegner TSG Schwäbisch Hall in die
Knie gezwungen. Am Samstagabend in der
Rembrandthalle lautete das Ergebnis
89:85, womit der Aufschwung der Gastge
ber weiter geht. Nach inzwischen fünf Sie
gen aus sieben RückrundenSpielen sind 
sie in der Tabelle zwar unverändert Sechs
ter, stehen jedoch nur noch zwei Punkte
hinter ihrem viertplatzierten aktuellen
Kontrahenten.

Die Top vier der Staffel sind also in
Sichtweite. „Ein richtig guter Auftritt von
uns. Wir kommen gerade immer besser in
Fahrt“, sagt Sascha Klatt, der seit Dezem
ber als Interimscoach fungiert – ein Posten,
den er an den Wochenenden auch noch bis

zum Saisonende bekleiden wird. Das steht
inzwischen fest. Dass die Möhringer pro
Partie 20 Euro Strafe an den Verband zah
len müssen, weil sie somit keinen Verant
wortlichen mit der nötigen Lizenz an der
Seitenlinie haben, nehmen sie in Kauf.

Gegen die Haller Gäste leistete sich
Klatts Aufgebot lediglich zwei kleine Hän
ger. Den ersten gleich zum Beginn der Par
tie, woraus ein 10:15Rückstand resultierte.
Den zweiten im dritten Viertel, als ein eige
ner 16PunkteVorsprung (27.) noch auf
drei Zähler zusammenschmolz. Ansonsten 
drehten der Kapitän Petros Tzikas und des
sen Teamkollegen auf. „Vorne und hinten
stark, gutes Tempo drin – wir haben stre
ckenweise dominiert“, sagt Klatt.

SV Möhringen: Heintzen (12), Nico Hihn (14), Ru
ben Hihn (11), Tzikas (15), Weller (17). Eingewech
selt: Grieb, Munz (9), Nägele (3), Schüler (8), Sei
demann. 

Basketball 89:85 – im vierten Anlauf gewinnen die Männer des
SV Möhringen erstmals gegen Schwäbisch Hall. Von Franz Stettmer

Pius Weller (rechts) und dessen Möhringer Teamkollegen befinden sich weiter im Auf
schwung. Foto: Günter Bergmann
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