GIANTS VORCHORF berichten:

Derby-Pleite gegen treffsichere
Schwäne
Um 20.15 Uhr war in der Sporthalle Vorchdorf
zum 1. Bezirksderby zwischen Vorchdorf und
Gmunden in der 1. OÖ Basketballliga angerichtet.
Vorchdorf, Mi 121031
Die Halle war gefüllt, die Stimmung auf dem Spielfeld und auf der Tribüne war eines Lokal-Derbys
mehr als würdig. Bereits in den ersten Spielminuten war ersichtlich, dass die Swans vor der Begegnung ihr Zielwasser getrunken haben. Alleine im ersten Viertel trafen die Traunseestädter 5
Dreipunkter. Die GIANTS hingegen mit mehr Zug zum Korb und können so die Begegnung relativ
ausgeglichen gestalten. Spielstand nach dem 1. Viertel 21 zu 25 aus Sicht der GIANTS.
Im zweiten Spielabschnitt erwischen die Gmundner den klar besseren Start. Angeführt von Splajt
und Deutsch gelingt den Swans ein 8 zu 0 Lauf und somit beträgt der Vorsprung der Schwäne
erstmals in der Partie über 10 Punkte. Die „Riesen“ hingegen verwerfen in dieser Phase fünf Freiwürfe in Serie und so gehen die Allianz Swans Gmunden mit einer 34:44 Führung in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel startet die wohl beste Phase der Gastgeber. Endlich gelingt es das gewohnt schnelle Spiel zu etablieren und somit gelingen den GIANTS angeführt von Spielmacher
Georg Frauscher immer wieder leichte Punkte aus dem Fastbreak. Auch die Defense steht jetzt
kompakter und so gelingt es allmählich das Spiel zu kontrollieren. In der 26. Minute gehen die GIANTS erstmals seit dem frühen 1. Viertel wieder in Führung (54:52) und es scheint so als ob die
GIANTS weiter am Drücker bleiben könnten. Denn auch im Schlussabschnitt halten die GIANTS
die Führung bis zur 35. Spielminute (71:69). Danach aber ein große Schrecksekunde für alle Beteiligten. Bei einem Wurfversuch verletzt sich der Gmundner Aufbauspieler Johannes Kienesberger schwer am Knöchel und muss nach dem Spiel sofort ins Krankenhaus gebracht werden. Auf
diesem Weg wünschen wir „Josh“ alles Gute und hoffen, dass nichts Schlimmeres passiert ist, und
dass er bald wieder auf das Spielfeld zurückkehren kann.
Nach dieser Situation wirkten beide Teams zunächst etwas geschockt. Würfe auf beiden Seiten
verfehlten ihr Ziel. Nach eineinhalb korblosen Minuten waren es die Gäste aus Gmunden, die wieder anschreiben konnten, und das in furioser Weise. Mit zwei 3ern in Folge von Kristijan Splajt
drehten die Swans die Partie wieder zu ihren Gunsten (73:78) und die GIANTS konnten nichts
mehr entgegensetzen. Zwar kamen die GIANTS durch Körbe von Bozic und Wasner noch einmal
auf 77 zu 80 heran, doch es reichte nicht für den ganz großen Wurf. Denn abermals behielten die
Swans von der 3er Linie die Nerven und konnten mit zwei weiteren 3 Punktern das Spiel entscheiden. Endstand nach 40 intensiven Minuten 79:86 für die Allianz Swans Gmunden die mit diesem
Sieg die Tabellenführung ein wenig ausbauen können.
Für die GIANTS bleibt zwar unterm Strich eine Niederlage aber auch die Erkenntnis, dass man als
Aufsteiger mit den Topteams der Liga durchaus mithalten kann. An diesem Abend zeigten vor allem Martin Wasner und Neso Bozic stark auf und machten der Defense der Swans ein ums ande-

re Mal das Leben schwer.
Ein besonderer Dank gilt der Rechtsanwaltskanzlei Schneditz-Bolfras - Vierthaler - Mizelli - Aigner
für die Übernahme des Matchsponsorings.
Für die GIANTS gibt es aber keine Zeit die Köpfe hängen zu lassen, denn das nächste Spiel wird
um nichts einfacher. In der kommenden Runde gastiert man beim amtierenden Meister, den citycenter Amstetten Falcons.
GIANTS VORCHDORF vs. Allianz Swans Gmunden „B“ 79:86 (21:25; 34:44; 63:61)
Topscorer der GIANTS: Bozic, Wasner je 21, Lampl 18
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