
Vorrunden-Turniere der WK I und II (Junior, Rookie) (28.11.18) 
 
Es sind 3 von 7 Vorrunden-Turnieren im Basketball gespielt 
Zumindest zeitweise auftretende Fehler bei den ersten Turnieren zeigen mentale, spielerische und 
taktische Schwächen, aus denen wir lernen! 
Dennoch: Erfolgreicher Start in die Saison mit zwei 2. und einem 1. Platz und Schadow Schüler, die sich 
jahrelang um den Basketballsport an unserer Schule verdient gemacht haben, erfahren am 7.12. eine 
besondere Ehrung: WK I Team spielt am 07.12.18 vor 10 000 Zuschauern in der Mercedes Benz Arena! 
Dies erfuhren die Jungs am Donnerstag im Rahmen ihres Vorrunden Turniers in der JFK, bei dem sie 
am Ende durch eine überzeugende Leistung im abschließenden Spiel gegen das zuvor unbesiegte Team 
der JFK den 1. Platz holten. 
Begonnen hatte das Turnier mit (der leider bei Schadow Teams immer wieder einmal auftretenden) 
Schläfrigkeit/Lässigkeit und einer damit einhergehenden indiskutablen Leistung gegen das Team des 
Dreilinden Gymnasiums, gegen die unsere Jungs in der ersten Hälfte zudem jeglichen Kampfgeist 
vermissen ließen (10:18). Ein weiterer Grund für die 17:19 Niederlage könnte aber auch die 
freundschaftliche Verbundenheit mit dem Gegner gewesen sein, der in drei ehemaligen Schadow 
Basketballern seine stärksten Kräfte hatte (Dunking Luis, Warrior Tim und Super Shooter Benedikt). 
Im zweiten Spiel setzte sich die Wiedersehensfreude gegen das Beethoven Team fort, das in einem 
weiteren ehemaligen Schadow Basketballer (Allround Luca) seinen besten Spieler hatte. Weitere 
Geschenke gab es aber erst gegen Ende des Spiels mit einem 0:11 Lauf der Beethoven, was aber nichts 
an unserem 34:23 Sieg änderte - und da die JFK zwischenzeitlich das Dreilinden Team mit 30:29 knapp 
geschlagen hatte, war der Turniersieg mit einem Sieg gegen die JFK mit mindestens 4 Punkten 
Vorsprung noch möglich. 
Und unsere Jungs waren nun hellwach und konnten sich weiter steigern und kamen so am Ende zu 
einem 28:19 Erfolg und damit dem Turniersieg. Wir hoffen, dass sie am 7.12. in der Halbzeit des ALBA 
Euro League Spiels in der Mercedes Benz Arena (Freikarten für alle anderen Schadow 
Basketballteams!) an die zuletzt gezeigte Leistung anschließen und das Schadow Gymnasium vor dieser 
enormen Kulisse ordentlich repräsentieren.  
Schon in den Wochen zuvor hatten unsere WK II Junior und Rookie Teams durchaus überzeugen 
können. Unseres Juniors traten mit einem terminbedingt stark dezimierten Team in der G. Heinemann 
Schule an und gewannen zwei ihrer drei Spiele überzeugend und verloren nur durch einen Lucky Shot 
in der letzten Sekunde gegen den Gastgeber – nachdem sie mit 0:8 den Start verschlafen hatten. 
Ähnlich erging es unserem Rookie Team, das in zwei Spielen überzeugen und im dritten Spiel gegen 
das Eckener Gymnasium viel lernen konnte – bzgl. des schnellen Spiels nach vorn bzw. der Verteidigung 
desselben. Da waren die Eckener Jungs trotz aller Warnungen des Coaches einfach besser. 
Aber bei diesen beiden Turnieren reichte ja der jeweils 2. Platz, um sich für die Masterrunde zu 
qualifizieren, was unser WK III Junior und Rookie sowie unser WK IV Team in der kommenden Woche 
auch schaffen wollen. 
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