
U18 Männlich - Tabellenführer gegen Tabellenvorletz ten - eine klare Angelegenheit, 
oder?  

Die Vorzeichen für das Spiel der München Ost U18 Jungs gegen den DJK München in der 
Osthalle ließen ein klaren Sieg der Gäste erwarten. DJK als Tabellenführer, Ost nur der 
Vorletzte, das Hinspiel mit 113:59 verloren, von den 3 Top-Scorern aus dem Hinspiel nur 
einer aktuell dabei - und die Trainingsbeteiligung in den Weihnachtsferien war bei den 
Ostlern auch eher bescheiden. Dazu passend war dann auch das erste Viertel, welches klar 
mit 15:31 für DJK ausging - vor allen mit Punkten des Liga Top-Scorers Paul Kudlek vom 
DJK, der im Schnitt in dieser Saison 31.3 Punkte pro Spiel eingenetzt hat.  

In dem zweiten Viertel aber änderte sich das Bild, das Ost U18 Team deutet das erste Mal in 
dieser Saison an, zu welcher Leistung es fähig ist dank ein sehr geschlossenen und 
kämpferischen Mannschaftsleistung mit sehr engagierter und aggressiver Defense und 
einigen individuell starken Aktionen und man gewann das Viertel mit 17:5 - und ging mit 
einem 31:36 Rückstand in die Hälfte.  

Daraus entwickelte sich ein höchst spannendes Spiel, das nächste Viertel ging mit 50:52 aus 
und das ganze Team war gewillt, diesmal die Punkte in der Osthalle zu behalten.  
Leider trafen dann einige einfache Würfe der Ost Jungs den Korb nicht, ein paar Turn-Over 
zu viel und der DJK Top Scorer zeigte noch einmal sein Können mit insgesamt 36 Punkten, 
davon 6 erfolgreiche Dreipunkte Würfe. Dennoch blieb das Spiel bis zum Ende spannend, 
welches dann letztendlich vom DJK mit 66:77 gewonnen wurde.  

Dennoch aber war es das bisher beste Spiel in dieser Saison des jungen U18 Team und mit 
dieser Leistung und Mentalität im Hinterkopf sollten auch weitere Spielen gewonnen werden. 
Die Erwartungen des Trainer Teams Axel & Zoran ist aber auch, dass diese Motivation sich 
auch in der Trainingsbeteiligung und Trainingsintensität in den kommenden Wochen positiv 
niederschlägt. 

Topscorer bei Ost: Oscar 22 P, Clemens, 18 P, Robin 8P, Linus 8P. 

 


