UBBC GIANTS Vorchdorf
verlieren knapp das Spitzenspiel gegen den BBC Steyr!
Das Topspiel des Aufstiegsplayoff zwischen den GIANTS und dem BBC Steyr
war an Spannung und Dramatik kaum zu überbieten.
Ein 40 minütiger Thriller. Vor einer atemberaubenden
Zuschauerkulisse von über 400 Besuchern lieferten
sich die jungen Vorchdorfer einen wahren „Fight“ mit
dem großen Favoriten aus Steyr. Nur im ersten Viertel konnten die routiniert agierenden Steyrer ein wenig davonziehen. So mancher Fan in der Halle hatte
Angst, dass die GIANTS das hohe Tempo der Gäste
nicht mitgehen konnten.
Im zweiten Spielabschnitt legten die Schützlinge von
Coach Sebastian Waser jedoch alle Angst und Nervosität ab und konnten somit das Spiel bis zur Pause wieder ausgeglichen gestalten. Mit 34:37 ging es
in die Kabine.

Nach dem Seitenwechsel drehten die GIANTS noch einmal ordentlich auf und konnten bis auf 5
Punkte davon ziehen. Der BBC Steyr behielt aber einen coolen Kopf und bis zum Ende des dritten
Viertels wieder aus 57:56 heran.
Im Schlussabschnitt schienen die Vorchdofer Basketballer wieder ein wenig verunsichert und so
konnte Steyr mit einem 7:0 Run auf 57:63 davonziehen. Die meisten Besucher rechneten nun mit
einer klaren Niederlage der GIANTS. Jedoch erhöhten die Vorchdorfer noch einmal ihren unermüdlichen Einsatzwillen und ihre Konzentration und konnten 6 Minuten vor dem Ende das Spiel
erneut ausgleichen. Als dann 5 Minuten vor dem Ende Kapitän Andreas Leibetseder mit einem
Feldkorb die GIANTS zum ersten Mal im vierten Viertel in Führung brachte, gab es auf der Tribüne
kein halten mehr.
Die Schlussminuten sollten danach nichts für schwache Nerven sein. Vorchdorf legt vor, Steyr
nach. So ging es bis 2 Minuten vor dem Ende. Mit einem wahren „Energieanfall“ bringt der an diesem Abend überragend agierende William Comer die GIANTS mit 75:74 in Führung. Der vorletzte
Angriff sollte also dem BBC Steyr gehören. 5 Sekunden vor ablaufen der 24 Sekunden Uhr nimmt
sich der Spielmacher des BBC, Pedro Martinez, ein Herz und nimmt einen schwierigen 3-Punkte
Wurf. Der Ball findet den Weg in den Korb und Steyr geht mit 75:77 in Führung.
Die GIANTS haben noch 8 Sekunden für den letzten Angriff Zeit um das Spiel doch noch zu ihren
Gunsten zu entscheiden. Der Ball kommt zu Christoph Moser doch der kann den 3-Punkte Wurf
nicht im Korb unterbringen und somit müssen sich die GIANTS mit 75:77 dem BBC Mc Donalds
Steyr geschlagen geben.
Zum Schluss muss man aber noch erwähnen, dass die Atmosphäre in der Sporthalle Vorchdorf
einfach unglaublich war. So einem Publikumsansturm hat es für ein sportliches Event in Vorchdorf
schon lange nicht mehr gegeben. Der gesamte Verein der UBBC GIANTS Vorchdorf sagt DANKE!
Sebastian Waser, UBBC GIANTS VORCHDORF

