
Basketball-Stadtmeisterschaft der WK IV 2013 
Am 24.6.2013 fanden die Stadtmeisterschaften der WK-IV-Basketballer in der Sporthalle der 
Gesamtschule Hardt statt. 

Das Math. Nat. traf im ersten Spiel auf die Vertretung der Marienschule. Mit einer in der 
Defensive jederzeit konzentrierten Leistung konnte das Math. Nat. Team die erste Phase der 
Nervosität unbeschadet überstehen. Viele Ballgewinne durch taktisch gutes Gruppenverhalten 
in der Verteidigung ermöglichten immer wieder Fastbreaks. Zum Erfolg führte das allerdings 
erst Mitte der ersten Halbzeit, als Justin Immig den sich ihm bietenden Platz durch Vollsprint 
im Dribbling zweimal nutzte und die beiden daraus resultierenden freien Korbleger trotz der 
hohen Geschwindigkeit traf. 

Danach hatte das Team die Begegnung im Griff und auch die anderen reihten sich ein in die 
Riege der Korbschützen. Kurz vor Schluss sorgte ein sehr guter Spielzug des Teams 
Marienschule gegen die bis dahin erfolgreiche Verteidigungstaktik des Math. Nat. für den 
Ehrenkorb und das Math. Nat. gewann die Partie insgesamt souverän mit 17:2. 

Nachdem auch die Gesamtschule Hardt mit einem vergleichbaren Ergebnis die Marienschule 
besiegt hatte, kam es abschließend zum Duell um die Stadtmeisterschaft Math. Nat. gegen GE 
Hardt. 

Beide Teams waren erkennbar eingespielt, zeigten daher kaum mehr Nervosität, sondern im 
Gegenteil vollen Einsatz. In der Verteidigung zeigten sich beide Teams hellwach und ließen 
keine einfachen Würfe zu, doch Mitte der ersten Halbzeit konnte sich Hakan Can Imen einmal 
in Korbnähe durch geschickte Fußarbeit den nötigen Platz verschaffen, um mit der starken Hand 
den Ball im Korb zu versenken. Auch Mick Leistner gelang es, mit einem Korbleger zu treffen, 
so dass es schien als hätte das Math. Nat. sich den entscheidenden Vorteil verschafft. Aber das 
Hardter Team steckte nicht auf, erhöhte die Intensität in der Verteidigung und konnte einen 
Gegenangriff in einen Feldkorb ummünzen. Eine weitere Gelegenheit zum Korberfolg konnte die 
Verteidigung des Math. Nat. kurz vor der Halbzeit nur mit einem Foul unterbinden. Der gefoulte 
Spieler der GE Hardt traf allerdings beide Freiwürfe! So ging es in einem spannenden Spiel mit 
einem leistungsgerechten 4:4 in die Halbzeit. 

Anfang der zweiten Halbzeit wogte das Spiel hin und her. Chancen auf beiden Seiten wurden 
sich trotz der harten, meist fairen Defense erspielt, aber der Ball wollte weder hüben noch 
drüben den Weg durch den Ring finden - bis es den Math. Natlern gelang, Emanuel Erharbor in 
Korbnähe anzuspielen, der mit einer schnellen Drehung sich in Position brachte und warf, bevor 
die Verteidigung den Korbversuch erschweren konnte. Wütenden Angriffen der Hardter warfen 
sich die Math. Natler entgegen und verteidigten ihren Korb erfolgreich. Und als in scheinbar 
aussichtsloser Position - linker Flügel, fünfeinhalb Meter Korbentfernung - Hakan Can Imen 
sich ein Herz fasste und die lockere Defensive zu einem freien Wurf nutzte,  kannte der Jubel auf 
Math. Nat. Seite keine Grenzen, als der Ball ohne Ringberührung - "swish" - durch das Netz flog. 

Die Hardter waren buchstäblich "getroffen" durch diesen unerwarteten Treffer und konnten in 
der verbleibenden Spielzeit den Rückstand nicht mehr verkürzen. Ein Freiwurf für das Math.- 
Nat. stellte kurz vor Schluss den Endstand her (9:4). 

Damit war in der Wettkampfklasse IV der Jungen das Math. Nat. Stadtmeister der Stadt 
Mönchengladbach im Basketball. 

Herzlichen Glückwunsch und DANKE für euren tollen Einsatz.      Bdt 

Die Stadtmeister: 

Javeen Jeyerajan 5a, Emre Arici 5c, Henri Bielecki 6c, sowie Can Ditges, Mick Leistner, 
Emanuel Erharbor, Eren Perktas, Justin Immig und Hakan Can Imen (alle 6d) 


