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Vorwort
Liebe Basketballfreunde,
erst Anfang dieses Monats erweiterte das NBA &
NCAA-Portal „Go-to-Guys“ sein Angebot auch auf die
Beko Basketball Bundesliga. Zum Start dieser in der
kommenden Woche wollen wir euch hiermit zeigen,
was ihr zukünftig bei uns erwarten könnt und zudem
noch einen Guide für die Saison an die Hand geben.
Denn wer kennt das nicht: Jedes Jahr liest man auf
vielen Seiten unendlich viele Previews und Prognose
zu den einzelnen Teams. Meist sind diese nach ein
paar Spielen hinfällig geworden.
Aus diesem Grund haben wir mit diesem einzigartigen Online-Magazin ein ganz anderes Ziel: Wir wollen jetzt schon die Themen ansprechen, die während
der Spielzeit interessant werden könnten. Allerdings
verlieren unsere Texte den Bezug zur Aktualität nicht,
sondern informieren euch viel mehr auch noch
während der kompletten Saison. Hierzu haben unsere Schreiber einen schönen Mix an Artikeln für euch
zusammengestellt. Wir erzählen beispielsweise die
Geschichten von DeAndre Kane oder Derek Needham. Auf der anderen Seite erklären wir aber auch,
wie man gegen eine 2-3-Zone spielen sollte oder wie
die Telekom Baskets in der kommenden Saison taktisch aufgestellt sein werden. Besonders freuen wir
uns zudem über die Kooperation mit „basketball.de“,
die ebenfalls einen Artikel beisteuerten.

Liga, die auch in diesem Sommer wieder namhafte
Neuzugänge über viele Teams verteilt vermelden
konnte, steht immerhin eine extrem spannende Spielzeit bevor. Der Meister aus Bamberg könnte einen der
besten Kader aller Zeiten zusammengestellt haben,
die Bayern freuen sich auf Maxi Kleber und Deon
Thompson und auch ALBA Berlin hat im Sommer alles
dafür getan, dieses Jahr wieder um den Titel mitspielen zu können. Hinzu kommen die Verfolger aus Ulm,
Bonn, Oldenburg und Ludwigsburg, die sich zudem
auch nochmals - im Vergleich zum Vorjahr - verstärken
konnten. Weiterhin brachte die ProA zwei hochspannende Aufsteiger hervor, die vielleicht sogar um mehr
als nur den Klassenerhalt spielen.
Doch wie oben erwähnt: von Prognosen wollen wir
uns hier fern halten. Wir haben lediglich für euch die
interessantesten Teams, Trends, Taktiken und Spieler
analysiert und hinterfragt und es den „Go-to-Guide
für die BBL 2015/16“ genannt. Was ihr daraus macht,
ist euch selbst überlassen.
Auf eine spannende Saison,

Christian Schmidt

Hiermit wollen wir unseren kleinen Teil zur 50. Beko
BBL-Saison beitragen. Der nochmal verbesserten
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RESET

In der NBA gibt es für ein Team vor
der Saison meist nur zwei mögliche
Ziele: Entweder es zählt zu den Contendern und kämpft somit hart für
eine gute Ausgangsposition in den
Playoffs oder es weiß bereits um
seinen schwachen Kader und versucht sich im Laufe der Saison mit
Trades noch besser auf die Draft
vorzubereiten. Sprich: Es geht eher
um die hinteren Plätze der Conference. Alle Teams, die dazwischen,
also zwischen den Plätzen 9-12, liegen, beenden die Saison in der ungeliebten Mittelklasse. Auch wenn
es in der Beko BBL keine Draft gibt,
so kann man auch hier eine immer
unzufriedene Mittelklasse finden.
Dies zeigt sich nicht zuletzt dann in
der Offseason.
Wenn die Mannschaften unglücklich mit dem Saisonausgang sind,
werden zuallererst die Spieler der
letzten Saison durch neue ersetzt.
Im europäischen Basketball hält
sich dieses Phänomen noch sehr
extrem, auch in der BBL müssen sich
die Fans Jahr für Jahr viele neue
Namen merken. Insbesondere trifft
dies die Anhänger der MittelklasseTeams, weil die Manager hier nie
den Wunsch hatten, viele Akteure
zu halten. Dies steht im Gegensatz
zu den Top-Teams, die allenfalls ihre
Spieler abgeben müssen, weil noch
größere Vereine anklopfen, wie es
bei ALBA Berlin oder den Brose Baskets der Fall war.

Die BBL und das
Problem mit der Mittelklasse
Text: Chris Schmidt

Jedoch die Klubs, die die Plätze 1115 belegten, hatten lediglich das
Ziel wieder mal den Reset-Knopf
zu drücken und mit neuem Personal der Mittelklasse zu entkommen.
Hierbei handelt es sich um den Mit-

teldeutschen BC, Phoenix Hagen,
die WALTER Tiger Tübingen, die Eisbären Bremerhaven und medi Bayreuth.
Dieser Umbau kann auch konkret
in Zahlen ausgedrückt werden: So
sind unter den 59 Spielern, die in
der vergangenen Spielzeit mehr
als zehn Minuten pro Spiel für diese
fünf Teams auf dem Parkett gestanden haben, noch gerade mal zehn
(!), die sich auch in der nächsten
Saison das Jersey des jeweiligen
Teams überstreifen. Frantz Massenat, David Bell, Niklas Geske, Mahir Agva, Bogdan Radosavljevic,
Julian Albus, Vladimir Mihailovic,
Aleksandar Nadjfeji, Jerry Smith
und Philipp Heyden – mehr nicht.
Beim MBC, den Eisbären und medi
Bayreuth ist sogar jeweils nur noch
ein einziger Spieler aus der letzten
Saison übrig geblieben. Mit diesen radikalen Maßnahmen wollen
die Mannschaften zum einen die
katastrophale letzte Spielzeit vergessen machen und zum anderen
den Fans, die über solche krassen
Wechsel selten erfreut sind, neue
Ansätze der Hoffnung geben.
Natürlich hängen damit auch meist
finanzielle Aspekte zusammen. Die
Teams können beispielsweise mit
den guten Spielern aufgrund der Finanzknäppe nicht verlängern und
wollen zudem bei neuen Akteuren
nicht das Risiko eines Mehrjahresvertrages eingehen. So sind die
meisten Spieler dieser Mannschaften mit Ein-Jahresverträgen ausgestattet und es ist bei schwächeren
Leistungen wieder davon auszugehen, dass viele den Klub im nächsten Sommer bereits wieder verlas-
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sen. Umso wichtiger ist es für die
Teams da eigentlich mit den deutschen Spielern eine gewisse Basis
aufzubauen. So hat Tübingen zum
Beispiel zwei junge deutsche Big
Men, die sich entwickeln können
und Gesichter dieser Mannschaft
werden sollen. Die Wölfe haben
dafür in dieser Offseason außergewöhnlich viele junge Talente wie
Stephan Haukohl, Jonathan Maier oder Sören Fritze geholt. In der
Nordsee- und der Wagnerstadt setzt
man auf alte Bekannte und gestandene BBL-Profis wie Philip Zwiener,
Jannik Freese oder Steve Wachalski
und Bastian Doreth. Die Feuervögel
versuchen mit ihren jungen Deutschen ebenfalls Ähnliches. So gibt
es das Konstrukt bestehend aus Niklas Geske, Jonas Grof und Moritz
Krume schon länger. Durchgesetzt
hat sich dort aber bislang nur ersterer.
Nun sollen diese Aushängeschilder
gepaart mit den ausländischen
Neuzugängen ein Playoff-Team
aus den Mittelklasse-Klubs machen.
Aufgrund der größeren Anzahl an
finanziell gefestigten Vereinen, die
jährlich um die Post-Season mitspielen, wird dies kein leichtes Unterfangen. Die BG Göttingen oder
Basketball Löwen Braunschweig
haben allerdings im letzten Jahr gezeigt, wie man auch ohne viel Geld
bis zuletzt um Platz acht kämpfen
kann. Einige der Mittelklasse-Klubs
haben dafür im Sommer bereits die
ersten richtigen Schritte getan. Welche das sind, beleuchten wir nun.

Mitteldeutscher BC
Bei den Wölfen geht eine etwas skurrile Offseason zu Ende. Dass Headcoach Silvano Poropat nach dem
guten Start am Ende nicht mit der
Platzierung und dem Auftreten des
MBCs zufrieden sein konnte, schien
offensichtlich. Doch letztendlich
blieben lediglich die Aufbauspieler
Frantz Massenat und Robert Zinn in
Weißenfels. Mit den Publikumslieblingen Djordje Pantelic und Malte Schwarz konnte man sich nicht
frühzeitig auf einen neuen Vertrag
einigen, Richard verließ den Verein aufgrund von finanziell besseren Angeboten aus Frankreich. Die
Spieler, die der MBC als Reaktion
daraufhin verpflichtete, waren alles
andere als spektakulär: Chris Otule, letzte Saison bei den Crailsheim
Merlins, soll der neue Starting Center werden, hinzu kamen viele junge
deutsche Talente wie Haukohl, Maier, Fritze oder Dominique Johnson.
Auch der Kroate Filip Bundovic ist
erst 21, TaShawn Thomas gerade 22.
Mit Lance Jeter wurde ein guter letzter Transfer getätigt, doch scheint
dies eine unterdurchschnittliche
Offseason der Wölfe gewesen zu
sein. Wenn zusätzlich betrachtet
wird, dass mit den s.oliver baskets
Würzburg und den Giessen 46ers
zwei starke Aufsteiger hochgekommen sind, könnte es für den MBC
dieses Jahr eng werden. Schon in
der vergangenen Spielzeit hatte
der Mitteldeutsche Basketballclub
einige erschreckende Phasen, in
denen es beispielsweise auch mal
zehn Pleiten am Stück gab.
Um das zu erklären, musste die Wur-

fauswahl der Weißenfelser genauer
betrachtet werden. So hatten sie
den größten Anteil an Dreipunktwürfen in ihrem Spiel vergleichen
mit den restlichen Vereinen. Unglaubliche 39,84 Prozent ihrer Würfe
kamen von jenseits der 6,75m-Linie.
Der Haken an der ganzen Sache:
der MBC traf seine Dreier nur mit der
viertschlechtesten Quote der Liga.
So schien das System von Poropat
häufig zu eindimensional und obwohl die Wölfe gute Schützen wie
Schwarz oder Richard besaßen,
wurden diese falsch eingesetzt und
Partien gingen reihenweise verloren. Dies hatte zur Folge, dass aus
der Offense der Wölfe, die zu Saisonbeginn Ligadurchschnitt besaß,
im März die schlechteste Offensive
der Beko Basketball Bundesliga wurde (Offensive-Rating im März: 95,48).
Daraus resultiert logischerweise
dann auch, dass der MBC die mit
Abstand schlechteste Trefferquote
aller 18 Teams hatte (42,1 FG%).
Auch defensiv hatten sie dann ihre
Probleme. Obwohl Pantelic zu den
besten Ringbeschützern der Liga
zählte, wurden sie auch in diesem
Ranking im Saisonverlauf nach unten durchgereicht. Aus einer Top5Defense wurde schon Mitte der
Saison die schwächste Verteidigung ligaweit (Defensive-Rating im
Januar: 123,06). Somit kann auch
in der kommenden Spielzeit davon
ausgegangen werden, dass der
MBC mit diesem jungen und unerfahrenen Gefüge in beiden Kategorien nicht zur oberen Hälfte gehört.
Alle müssen sich erstmal als Team
finden und teilweise noch an das
hohe Bundesliga-Niveau gewöhnen. Diese Zeit wird ihnen allerdings

6

nicht gegeben, so müssen die Weißenfelser schon im ersten Spiel gegen den direkten Konkurrenten aus
Hagen ran.
Geht dieses Experiment von Poropat also schief, werden die Wölfe
über die komplette Runde im Abstiegskampf stecken. Lediglich eine
starke Saison der Leader Lance Jeter oder Frantz Massenat kann sie
dann letztendlich noch vor dem Abstieg bewahren. Sollten die „Young
Guns“ zusätzlich noch mit ihren vergrößerten Rollen zurechtkommen,
könnte dieser vielleicht sogar schon
früher gesichert werden. Davon ist
aber zurzeit nicht auszugehen.
Phoenix Hagen
In der Ischelandhalle bzw. Enervie
Arena wird schon seit Jahren der
unkonventionellste Basketball der
Basketball-Bundesliga
gespielt.
Nicht nur, dass das Team von Ingo
Freyer die höchste deutsche Spielklasse jede Saison in Sachen „Pace“
anführt, sondern auch die Kaderzusammenstellung führt in jedem
Sommer zu Erstaunen. So war man
es aus Westfalen gewöhnt, dass die
zwölf Spieler im Durchschnitt sehr
klein waren, weil Freyer die Möglichkeiten dieser Ausrichtung zum einen
gefiel und für Hagen zum anderen
auch größere Spieler (>2,04m) nicht
immer bezahlbar waren.
Umso auffälliger, dass Phoenix in
dieser Offseason mit D.J. Covington (2,06m) und Owen Klassen
(2,08m) gleich zwei echte Big Men
verpflichtete. Es kann also davon
ausgegangen werden, dass Hagen
in diesem Jahr den Spielstil ändert.
Natürlich wird es immer noch ge-

nug Run&Gun mit schnellen Guards
wie David Bell oder Brandon Jefferson geben, allerdings können die
Westfalen nun auch unter den Körben besser dagegen halten. Die
Reboundnachteile könnten mit den
zwei Großen behoben werden und
man könnte von einem Jumpshooting-Team noch mehr zu einer
Mannschaft wechseln, die auch unter den Brettern die einfachen Punkte erzielt. Des Weiteren haben die
Feuervögel nun auch mehr Möglichkeiten auf zweite Bälle. In der
vergangenen Spielzeit lagen sie mit
einer Offensiverebound-Percentage
von 22,1 Prozent auf dem vorletzten
Platz. Einfache Punkte entstanden
somit nur aus Fastbreaks, wo die
schnellen Big Men mit nach vorne
gekommen waren. Nun können sie
auch mit Größe dagegen halten
und somit häufiger den Ball zum
Brett bringen oder am Brett halten.
Defensiv wird sich durch die Umstellung auf größere Spieler zudem
auch Einiges ändern. Mit Keith Ramsey oder Dino Gregory hatten die
Hagener aufgrund der Geschwindigkeit immer die Möglichkeit auch
mit den Großen am Perimeter zu
doppeln. Davon lebte ihre Defense
und so wurden reihenweise Steals
erzwungen (Steal-%: 10,7 Prozent,
Rang 1). Genauso hatten sie in der
Pick&Roll-Defense auch alle Möglichkeiten zu verteidigen, da die
Spieler schnell genug zum Hedgen
waren, aber genauso gut auch zurückfallen konnten, um den Ring
besser zu beschützen. Mit Klassen
wird man dies wahrscheinlich häufiger sehen, da er zwar beweglich
scheint, aber kein Vergleich zu einem Ramsey darstellt, der zu einem

Teil sogar Center gespielt hat in Hagen.
Sollten sich zusätzlich Niklas Geske
und Jonas Grof noch weiter in die
Backcourt-Rotation integrieren, hat
Hagen wieder eine bundesligataugliche Mannschaft zusammengestellt. Besonders interessant wird
zu sehen sein, ob sich der patentierte Hagener Basketball in diesem
Jahr ändert oder ob Freyer trotz der
neuen Möglichkeiten seiner Spielweise treu bleibt.
WALTER Tigers Tübingen
Die WALTER Tigers stecken nun
schon seit einigen Jahren in der
Mittelklasse fest. Zum einen reicht
der Etat nicht, um wirklich namhafte
Spieler zu verpflichten, zum anderen
passte das Spielermaterial in Tübingen selten so gut zusammen, dass
daraus auch eine Überraschungstruppe entstehen konnte. Wenn
die Raubkatzen allerdings einen
starken Spieler hervorbringen, müssen sie diesen meist im Jahr darauf
wieder ziehen lassen. So wechselte
Forward Augustine Rubit in dieser
Offseason zum Rivalen nach Ulm.
Ansonsten sind die Tübinger, ähnlich
wie Phoenix Hagen, ein sehr schnell
spielendes Team (Platz 2 in Pace),
welches auch sehr Jumpshot-lastig
ist. Der Fokus von Igor Perovic liegt
auf der Offense und so scheint es
bei den Tigers erstmal wichtiger
möglichst viele Punkte zu erzielen.
Defensiv zählen die Schwaben regelmäßig zu den Schlusslichtern
der Liga.
Auch in der kommenden Saison ist
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dies erst mal nicht anders zu erwarten. Perovic hat wieder zahlreiche
amerikanische Jungspunde aus
der Summer League mitgebracht
und hat nun wieder die Aufgabe,
daraus ein Team zu formen. Weder
Garlon Green, noch Nick Russel
oder William Buford sind auf der
europäischen Basketball-Karte bislang signifikant aufgetaucht. Hier
ist wieder der Plan für Tübingen die
Spieler möglichst gut auszubilden
und sie vielleicht auch mal länger
als ein Jahr zu halten. So haben die
Tübinger mit Aleksandar Nadjfeji
zwar weiterhin ihren Routinier, die
restlichen Akteure sind aber alle 26
Jahre und jünger.
Natürlich bringen diese jungen
Amerikaner eine enorme Athletik mit, dies es für die Raubkatzen
wieder gilt auszuspielen. So stellten
sie in der letzten Saison auch das
sechstbeste Rebounding-Team der
Beko BBL (50,9 TRB%). Mit den beiden jungen Deutschen unter den
Brettern, Mahir Agva (19) und Bogdan Radosavljevic (22), kann dies
auch nächstes Jahr wieder ein
Merkmal des Tübinger Spiels werden. Hier wird interessant zu sehen
sein, ob die beiden ihre Minuten
auf den beiden großen Positionen
noch erweitern können oder ob
Perovic letztendlich eher auf Toarlyn
Fitzpatrick vertraut.
Mit diesem runderneuerten Kader,
der lediglich auf den deutschen
Positionen zusammenblieb, hat Tübingen normalerweise wieder alle
Chancen im Abstiegskampf selbst
in der Hand. Allerdings gehen Perovic und Robert Wintermantel mit
diesen ständigen Wechseln auf

den Ausländer-Positionen ein Risiko
ein. Wenn die kommende Saison
auch nur etwas schwächer wird als
die vergangene, könnten sich die
Raubkatzen schon bald in der ProA
wiederfinden.
Eisbären Bremerhaven

wurde Forward Myles Hesson, der
das Team dann im Sommer verließ.
Der athletische Big Man zeigte viele
Facetten in seinem Spiel und wusste
als Scorer zu überzeugen. Die Guard-Riege wurde zusätzlich mit Jerry
Smith verstärkt, der als Einziger aus
der letzten Spielzeit auch im aktuellen Kader steht.

Auch wenn man diesem Team bereits die „Enttäuschung der Saison“
zusprechen könnte, muss beachtet
werden, dass medi Bayreuth noch
einen Platz hinter den Eisbären platziert war. Bremerhaven 2014 unter
Calvin Oldham war wahrscheinlich
das schlechteste Team der kompletten Beko Basketball Bundesliga.
Die Offense, die im Oktober 2014
folgerichtig die schwächste ligaweit war (ORtg: 99,44), war in Teilen
eine Beleidigung für die Fans. Angeführt von Aufbauspieler Lorenzo
Williams konnte zu keinem Zeitpunkt
ein Spielfluss entstehen. Das Team
nahm einen schlechten Dreier nach
dem anderen, sodass dies defensiv
nicht mehr aufzufangen war. Wenig
verwunderlich somit, dass Bremerhaven am 4. Spieltag einen Negativrekord aufstellte, als die Seestädter im kompletten ersten Viertel in
Bayreuth keinen (!) Punkt erzielten
und diese zehn Minuten mit 0-22 verloren gingen.

Dieser hingegen macht wieder
Lust auf mehr in der Nordseestadt.
Allrounder Larry Gordon kam aus
Hagen, zudem wurden auch die
Quotenstellen endlich mit echten
erfahrenen Spielern wie Jannik Freese oder Philip Zwiener besetzt. Dies
wird clever kombiniert mit den jungen Adam Ariel und Fabian Bleck.
Als Highlight des Sommers kann
sicherlich die Verpflichtung von ExTop4-Pick Tyrus Thomas bezeichnet
werden. Sicherlich besitzt dieser
eine NBA-Ausstiegsklausel, allerdings wird er erstmal die Big ManRiege bei den Eisbären verbessern.
Zwar zählte diese in der letzten Saison mit Devin Searcy zu den besten Rebounding-Teams in der Liga,
allerdings fehlte eben diesem die
nötige Unterstützung unter den
Brettern. Bremerhavens Defense
taumelte über die Saison gesehen
unter den letzten fünf Plätzen im Ligavergleich.

Der hochgelobte Scharfschütze
Moses Ehambe ließ nur selten sein
Talent aufblitzen und nahm letztendlich zu viele schlechte Würfe
aus der Mitteldistanz. Hinzu kam,
dass die deutschen Positionen alles
andere als gut besetzt waren und
diese somit nur wenig Einsatzzeit
erhielten und selten mit Leistung
glänzten. Zum Lichtblick des Kaders

Trotzdem muss Coach Muli Katzurin, der für Calvin Oldham kam, ein
Kompliment ausgesprochen werden. Er verhinderte zum einen den
Abstieg, zum anderen schien er aus
dem Haufen Basketballspieler eine
Mannschaft formen zu können. Diese Aufgabe kommt nun wieder auf
ihn zu. Wenn die ersten Testspiele
betrachtet werden, bleibt der Ein-
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druck bestehen, dass seine Arbeit
sich nicht gerade verringert hat. Die
Bremerhavener wirkten abermals
nicht wie ein Team und mussten
so beispielsweise eine herbe Pleite
gegen den Zweitligisten aus Gotha
einstecken. Sollte sich dies auch mit
Thomas nicht bessern, steht den
Eisbären trotz gutem Personal eine
extrem schwere Saison bevor. Denn
ein schwächeres Kollektiv ist meist
besser als eine Ansammlung starker
Spieler.

das Ganze mit den Big Men Kendall
Gray und Ken Horton, zudem laufen
auch Jeffrey Xavier, Daniel Mullings
und Jake Odum zum ersten Mal im
Bayreuther Dress auf. Als Königstransfer wurde Melvin Ejim gesehen,
der wohl einer der besten Spieler
der Beko BBL geworden wäre. Allerdings überzeugte er in der Summer
League die Orlando Magic, sodass
medi diese Lücke mit dem ebenfalls nicht ganz unbekannten Travis
Leslie füllte.

medi Bayreuth

Einen besonderen Wert legte Koch
bei den Neuzugängen auf den
Charakter, da er sich eine weitere
Saison wie die letzte ersparen wollte. Es wird also auch mit Spannung
nach Bayreuth geschaut, ob diese
Truppe ohne Eskapaden durch die
Saison kommt.

In Bayreuth hatte man ganz ähnliche Probleme. Auch hier hatten
die zwölf Akteure Findungsschwierigkeiten. So wurde aus einem auf
dem Papier starken Team eine arg
abstiegsbedrohte Truppe. Da half
es auch nichts, dass man Mitte der
Saison Spielmacher und Unruheherd Trevon Hughes einfach entließ. Denn mit Jason Brickman kam
dann zwar ein Spieler, der besser in
Mike Kochs Profil passte, allerdings
wollte auch Brickman nach einigen
Wochen nicht mehr für Bayreuth
spielen. So können sich die Wagnerstädter letztendlich bei den insolventen Trierern bedanken, dass sie
auch in diesem Jahr in der höchsten deutschen Spielklasse spielen.
Dafür wurde im Sommer allerdings
Einiges geändert. Mit Bastian Doreth
und Steve Wachalski hat Bayreuth
gleich zwei erfahrene BBL-Profis an
Land ziehen können, die dem Team
zum einen charakterlich viel geben
und zum anderen perfekte deutsche Rollenspieler für eine Truppe
sind, die wieder mit einem Auge auf
die Playoffs schielt. Kombiniert wird

Spielerisch können die Wagnerstädter tatsächlich dieses Jahr um Platz
Acht mitmischen. Der Kader ist auf
jeder Position doppelt solide besetzt, sodass davon auszugehen ist,
dass man einige Teams auf dem
Papier zumindest hinter sich lassen
kann. Sicherlich kommt ihnen hier
auch die finanzielle Sicherheit zugute, die diesen Kader möglich machte. Gray soll auf der Center-Position
den starken Javon McCrea ersetzen. Dieser hatte seine Höhepunkte
eher offensiv als defensiv, worunter
auch die Teamdefense litt. Nachdem man zu Saisonbeginn noch
die viertbeste Defensive der Liga
stellte, rutschte man bis auf den vorletzten Platz ab. Unter den Körben
kann man da bis auf Gray wahrscheinlich auch nicht viel daran ändern, lediglich die Perimeter-Spieler
könnten im Vergleich zum letzten

Jahr defensiv stabiler spielen.
Ansonsten besitzt Koch mit diesem
Team viele Möglichkeiten. Seine
beiden Vierer, Horton und Wachalski, sind beides ausgewiesene
Dreipunktschützen, sodass davon
ausgegangen werden kann, dass
in der Zone viel Platz für Gray oder
eben Drives der Guards ist. Mullings
und Odum haben somit viel Platz,
um die Defense auf sich zu ziehen
und den Ball nach außen zu den
Schützen zu passen. Auch hier hat
man sich nach den Abgängen von
Lukas Palyza oder Brandon Bowman
nochmals deutlich verbessert. Letztendlich muss diese Mannschaft nur
das auf das Parkett bringen, was
sie eigentlich könnte. Ob es dann
schon zu einer Playoff-Platzierung
reicht, sei aufgrund der vielen wirklich guten Teams mal dahingestellt.
Eine Saison in Abstiegsangst sollte
es dagegen eigentlich auch nicht
mehr werden.
Die BBL und das Fan-Sein
Wie bereits am Beispiel der fünf
Mittelklasse-Klubs herausgearbeitet,
verlässt mit den vielen Wechseln in
jedem Sommer auch eine großes
Stück Identität den Verein. Gerade hatten sich die Anhänger erst
an den neuen Kader gewöhnt und
Fanlieblinge sind auserkoren, schon
gehen viele Akteure schon wieder.
Wir haben das Phänomen mit der
NBA verglichen und in einer Gegenüberstellung unsere jeweiligen Meinungen dargelegt.
Julian Lage: Pro NBA
In dem Moment, in dem ich diese
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Zeilen schreibe, sitze ich am Flughafen Dallas/Fort Worth. Wie schon ein
Blick in den NBA-Spielplan verraten
würde, hat mich nicht der Basketball in die Wahlheimat Dirk Nowitzkis geführt – alles, was ich von den
Mavericks zu sehen bekommen
habe, war das geschlossene American Airlines Center.
Trotzdem wird es vermutlich Jahre
dauern, bis ich einem NBA-Spielort
geographisch wieder so nahe komme. Für jeden, der nicht eine der
US-Ligen verfolgt, ist das vermutlich
schwer vorstellbar. Wenn die Live-Erfahrung nicht aus Stadionbesuchen
mit Freunden, sondern einem qualitativ wie preislich nicht voll überzeugendem Stream mitten in der Nacht
besteht, ist das Fan-Dasein ein komplett anderes als bei deutschen
Sportarten.
Was fesselt mich also trotz dieser
unübersehbaren Nachteile an der
NBA? Eine Affinität zur Sportart Basketball ist natürlich Grundvoraussetzung für ein Interesse an der
Liga, aber wie die meisten anderen
NBA-Anhänger auch kann ich mich
genauso mit weiteren Sportarten
anfreunden. Außerdem bestehen
ja selbst für Basketball-Puristen mindestens die von Go-to-Guys abgedeckten Alternativen wie die BBL
oder College- und internationaler
Basketball.
Die NBA hat ihre ganz eigene Attraktivität. Viele Fans würden vermutlich
auf die Qualität die Spieler hinweisen, die den Rest der BasketballWelt klar in den Schatten stellt. Auch
Lifestyle und Auftreten der Spieler
machen die NBA unterhaltsamer als

viele andere Ligen. Für mich spielen diese Punkte allerdings nur eine
kleinere Rolle – wichtiger ist, dass
die Faktoren für die Entwicklung der
Teams so klar nachvollziehbar sind
wie sonst praktisch nirgendwo.
Viele europäische Fans schrecken
Salary Cap, Draft und die übrigen
Ausgleichsregelungen der NBA eher
ab. Zu kompliziert und schwer nachvollziehbar erscheinen die Regelungen auf den ersten Blick, während
in den europäischen Ligen einfach
der größere Geldbeutel entscheidet. Mitunter entstehen gegen
Trades und ähnliche Regelungen
auch Vorwürfe des Menschenhandels – wobei den Spielern die Regelungen bei Vertragsunterzeichnung
bekannt sind und die Nachteile
wohl ausreichend vergütet werden.
Im Gegenzug garantierten die Regelungen nicht nur eine halbwegs
ausgeglichene Liga, sondern ermöglichen auch, die Entwicklung
einzelner Franchises seriös nachzuverfolgen. Auch in den europäischen Ligen werden Gerüchte
zu Gehalts- und Ablösesummen
bekannt, es fehlen aber sowohl
Bezugsgrößen als auch echte
Überblicke. Im Fußball kann die Ablösesumme – ohnehin selten offiziell
bekanntgegeben – genauso Boni
für erreichte sportliche Ziele des
neuen Vereins enthalten wie auch
Zahlungen, die das neue Team an
den ausbildenden Verein oder andere Vertragspartner abgegeben
muss. Unter diesen Umständen wäre
es selbst für einzelne Transaktionen
kaum möglich, so genau die Details zu erfahren, wie sie nach einem
NBA-Trade binnen Minuten über

die einschlägigen Twitter-Kanäle
laufen. Zudem weisen ohne Salary
Cap die finanziellen Aspekte nicht
annähernd die gleiche Bedeutung
auf: Im europäischen Fußball und
Basketball entscheidet im Zweifel
nur das Konto eines Sponsoren, ob
ein Spieler verpflichtet werden kann.
In der NBA lassen sich die Folgen
einer Entscheidung dagegen oft
über Jahre nachverfolgen. Die aktuelle Misere der Brooklyn Nets ist
problemlos auf einen Trade im Jahr
2012 zurückzuführen. Der Erfolg der
San Antonio Spurs gründet sogar
zu nicht zu kleinen Teilen auf der
Entscheidung, David Robinson und
andere Verletzte 1996/97 – freundlich ausgedrückt – äußerst behutsam wieder an den Spielbetrieb
zurückzuführen. Tim Duncan konnte
nur aufgrund der in einem einzigen
Jahr schlechten Bilanz gedraftet
werden.
So hat jede Franchise und jeder
Spieler, jeder Erfolg und jedes Scheitern, seine eigene Geschichte. Diese Geschichten lassen sich in kaum
einer Liga so gut nachvollziehen
und analysieren, weil, wie oben
beschrieben, Informationen und innere Geschlossenheit fehlen. Damit
entsteht eine ganz andere Wahrnehmung des Spiels. Ein Beispiel ist
Ray Allens Dreipunktwurf im Spiel 6
der NBA-Finals 2013: Hier verbinden
sich die individuellen Geschichten
von Allen und LeBron James mit denen der Teams – waren die Heat ein
unverdienter, weil durch die ‚Decision‘ zusammengewürfelter Meister?
Oder sollte man den Spurs vielleicht
doch ihre durchsichtige Aktion von
vor knapp 20 Jahren übel nehmen,
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statt sie als Muster-Franchise zu feiern?
Unabhängig von der individuellen
Bewertung: Erst durch eine Vorgeschichte entwickeln die einzelnen
Momente ihre volle Wirkung. In der
NBA haben diese Rückblicke nicht
nur sentimentalen Charakter, sondern ermöglichen, das gesamte
Teambuilding nachzuzeichnen. Die
langfristigen Entwicklungen machen für mich einen erheblichen
Teil der Attraktivität der NBA aus,
weil sie beides bieten: Eine Basis
zur sachlichen Analyse genauso
wie die individuellen Geschichten,
die aus Sport mehr machen als das
Gegeneinander zweier anonymer
Teams. Dafür nehme ich auch den
Verzicht auf die Live-Atmosphäre in
Kauf.
Chris Schmidt: Pro BBL
Die deutsche Beko Basketball Bundesliga mit der besten Basketballliga der Welt zu vergleichen, ist immer
eine sehr heikle Sache. In diesem
Fall möchte ich dies allerdings versuchen und aufzeigen, warum die
BBL trotz ihrer Probleme mit den Abgängen von zahlreichen Identifikationsfiguren für Fans attraktiv bleibt.
Zuallererst müssen Fans ihre Erwartungshaltung ändern. Anders als im
Fußball werden die Spieler im deutschen Basketball nicht so gut bezahlt, sodass sie, ganz egal wo sie
spielen, immer ausreichend Geld
verdienen, um es sich leisten zu können, auf eine berufliche Laufbahn
zu verzichten. Dies funktioniert in gefühlt 95% der Fälle aber auch in der
NBA, so kann der Durchschnittsspie-

Durchschnittsspieler in jedem Team
unterkommen und bleibt bei solider
Leistung trotzdem für 15-18 Jahre
NBA-Spieler. In der Beko BBL sieht
das anders aus. Viele Akteure, die
beispielsweise aus Amerika kommen und bei den kleineren Klubs
spielen, müssen die Angebote nehmen, die sich finanziell für sie lohnen.
So können sie es sich selten erlauben, einfach aus Loyalität bei einem Verein zu bleiben und das finanziell lukrativere Angebot eines
anderen auszuschlagen. Mit diesen
Gedanken im Hinterkopf muss jeder
Fan die Saison- und Kaderplanung
seines Lieblingsvereins betrachten
und bewerten. Genauso kommt
eben auch der ständige Wechsel
der Spieler zustande.
Wichtig ist es zudem, dass die einzelnen Ligen in Europa versuchen,
die Spieler aus dem eigenen Land
zu den klaren Identifikationsfiguren
der Spielklasse zu machen. Denn
auch wenn die Ausländer-Positionen in der Beko BBL titelentscheidend sind und einen großen Beitrag
dazu leisten, dass sich die deutsche
Liga weiterentwickelt, muss klar
sein, dass nur ganz wenige davon
im Endeffekt länger als zwei bis drei
Jahre hier spielen.
Somit sollte eher das Ziel sein, deutsche Spieler frühzeitig in die Basketball-Bundesliga zu holen und sie zu
den Gesichtern der Liga zu machen,
deren Entwicklung dann auch über
zehn bis 15 Jahre dort verfolgt werden kann. Ansonsten wird es der
Basketball in Deutschland und insbesondere die deutsche Liga dann

schwer haben Aufmerksamkeit auf
sich zu ziehen und für Fans interessant zu werden. Letztendlich können die Ausländer-Positionen dann
beliebig zur Verstärkung besetzt
werden, denn auch daraus werden
sich immer wieder Spieler wie Rickey
Paulding oder Quantez Robertson
entwickeln, die ihre komplette Karriere in der BBL bleiben, weil es situativ so passt. Dies wird aber weiterhin
ein kleiner Teil bleiben.
Trotzdem bleibt die Beko BBL auch
in ihrer jetzigen Darbietung für alle
Basketball-Fans interessant. Immerhin muss sich auch der NBA-Fan
wegen der Draft, Trades und Free
Agency genauso immer wieder auf
neue Gesichter einstellen. Es sorgen
diese jährlich neuen Profis auch immer für wieder für Spannung, weil
sich so auch ohne Draft die Tabellenkonstellation stark verändert.
Natürlich bleiben die finanziell stärkeren Klubs auch bei schwächeren Einkäufen meist noch oben,
allerdings wirbelt dieser Fakt die
Playoff-Bäume und Abstiegsränge
gerne durcheinander. So müssen
die Coaches sich meistens jährlich,
da Einjahresverträge am häufigsten
sind, auf die Suche nach neuen interessanten Spielern machen. Viele
davon bereichern zudem die Vielfalt der Liga. Umso schöner ist es zudem, wenn alte Bekannte den Weg
wieder zurück in die Beko BBL finden
und beobachtet werden kann, ob
und wie sich dieser Spieler während
seiner Abstinenz entwickelt hat.
Insgesamt fällt es in der BBL zwar
schwerer den konkreten Weg eines
Klubs zu verfolgen und diesen an
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bestimmten Spielern festzumachen,
allerdings bin ich mir sicher, dass
die deutsche Liga auf einem guten
Weg auch dies mithilfe der deutschen Akteure zu etablieren. Diese
sind es nämlich, die zu den Gesichtern und Identitätsfiguren eines
Vereins und einer kompletten Liga
wachsen sollen, um somit den FanKult der BBL noch mehr zu steigern.
Mit der Rückkehr von Maxi Kleber,
dem ersten Auftritt von Patrick Heckmann oder der zweiten Saison von
Niels Giffey ist auf jeden Fall schon
mal ein guter Anfang gemacht.
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Stärken

damit seine Spieler es einfacher
haben, zum Korb zu ziehen. AuPluskota ist in der Zone beheima- ßerdem verübte er teilweise untet, da 94.2% seiner Würfe in der clevere Fouls, die er abstellen
Zone ausgeführt werden. Von sollte.
diesen trifft er starke 61.2%. Des
Weiteren reboundet er vor allem Nächste Saison
am offensiven Brett sehr gut.
MAURICE PLUSKOTA
Bei den Gießen 46ers hofft Pluskota auf mehr Vertrauen als
Schwächen
* 30. Mai 1992 in Bremerhaven
noch in Braunschweig. Es ist kein
Größe: 2.08 m
Geheimnis, dass die deutschen
Pluskotas
Offensivspiel
ist
ziemGewicht: 110 kg
lich berechenbar, da er sich Spieler bei Raoul Korner keinen
Position: Big Man
häufig in der Zone aufhält. In der leichten Stand haben oder hatVerein: Gießen 46ers
vergangenen Saison nahm er ten. Nun erhofft er sich unter
Im Verein seit 2015
nur 3 Würfe von außerhalb der Denis Wucherer den nächsten
Zone, von denen er keinen ein- Schritt vor allem durch mehr EinLetzte Saison
zigen traf. Somit muss er an sei- satzminuten.
Unter Raoul Korner war der jun- nem Mitteldistanzwurf arbeiten,
ge Deutsche häufig nur die dritte
Wahl bei den Basketball Löwen,
da Kyle Visser und Derrick Allen
die primäre und sekundäre Lösung auf der Fünf waren. So kam
Pluskota am Ende nur auf ca.
10 Minuten Einsatzzeit pro Spiel
und erzielte in diesen 3.5 Punkte
(58.5% Field Goals, 67.4% Freiwürfe), 2.7 Rebounds und leistete
sich 1.1 Turnover.
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Deutsche Talente im Fokus

Go-to-Guys verfolgt in der nächsten Saison fünf deutsche Talente,
die sich in der BBL durchsetzen
wollen. Wir geben hier einen kurzen Einblick, wen wir beobachten werden.
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DAVID BREMBLY

tbeste Werfer von Downtown. Wer nun denkt,
dass Brembly nur in der Offense glänzt, der irrt
sich. Vor allem seine On-Ball Defense ist überzeugend.

* 11.02.1993 in Köln
Größe: 1.97 m
Gewicht: 94 kg
Position: Wing
Verein: ratiopharm ulm
Im Verein seit 2015

Schwächen

Letzte Saison
David Brembly war wohl DIE Überraschung der
abgelaufenen Saison, nicht nur wegen seiner
tollen Performance beim Allstar Day, als er im Stile eines Footballers dunkte und nebenbei den
Dreipunktecontest gewann. Nachdem Brembly
in Polen bereits ein wenig stagnierte, wagte er
den Schritt in die BBL und konnte bei medi bayreuth mehr als nur überzeugen und war einer der
Eckpfeiler im Team von Headcoach Mike Koch.
Bis zu seiner Verletzung, wegen der er die Saison
vorzeitig beendete, absolvierte der Swingman
30 Partien im Dress von medi bayreuth und legte
in 26 Minuten pro Spiel 8.2 Punkte (51.4% Field
Goals, 44.3% 3pt, 75% Freiwürfe), 3.1 Rebounds,
1.1 Assists und 1 Turnover auf.

Brembly muss sich beim Rebounding steigern. Er
besitzt zwar eine tolle Sprungkraft, nur könnte er
diese auch häufiger beim Rebounding zeigen.
Wenn er an seinem Ballhandling sowie an seinem Passspiel arbeiten würde, wäre er ein sehr
schwer zu stoppender Spieler.
Nächste Saison
Nach einer mehr als überzeugenden Rookiesaison macht David Brembly nun den nächsten
Schritt und wird die kommenden beiden Spiel-

Stärken
David Brembly wirft ausgezeichnet. Er schließt
am häufigsten in der Zone oder von Downtown
ab. „In the paint“ trifft er sehr starke 56.9% seiner
Abschlussversuche, was auch an seinem sehr
guten Drive liegt. Auch die Trefferquote aus dem
Dreipunktebereich kann sich sehen lassen. Mit
44.3% getroffenen Dreipunkteversuchen war er
(ausgenommen von Leon Radosevic und Anatoly Kashirov, die zu selten von draußen warfen)
zusammen mit Nemanja Aleksandrov der sieb-
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PATRICK HECKMANN
* 27. Februar 1992 in Mainz
Größe: 1.95 m
Gewicht: 87 kg
Position: Small Forward
Verein: Brose Baskets Bamberg
Im Verein seit 2015
Letzte Saison
Heckmann war in allen 32 Partien der vergangenen Saison für
das Boston College Starter auf
der Position des Small Forwards
und stand über 29 Minuten
pro Spiel auf der Platte. Bis zuletzt hoffte er darauf, beim NBA
Draft berücksichtigt zu werden,
doch wurde aus diesem Traum
nichts, sodass er nun für den
Deutschen Meister spielen wird.
In der abgelaufenen Saison
legte er 8.4 Punkte (47% Field
Goals, 28.7% 3pt, 78.7% Freiwürfe), 4.4 Rebounds, 2.7 Assists
und 1.9 Turnover pro Partie auf.

fig scorte er nach einem Backdoor-Cut. Allgemein besitzt er
einen sehr guten Zug zum Korb.
Eine weitere Waffe ist die Fähigkeit, seine Teamkollegen in
Szene zu setzen. In der Defense
hinterließ er meist einen sehr
sauberen Eindruck und konnte
häufig auch als Balldieb überzeugen.
Schwächen
Heckmann muss dringend an
seinem Dreipunktewurf arbeiten, da dieser vor allem im letzten Jahr am College sehr selten
fiel. Obwohl er in der Defense
Vieles richtig macht, hat der
Youngster auch hier einen Makel, denn er kommt nur schwer
an Screens der gegnerischen
Big Men vorbei.
Nächste Saison

Der Ausländer der Bamberger
auf der Position des Small Forwards ist Darius Miller. In der abStärken
gelaufenen Saison konnte man
Heckmann ist ein sehr cleve- jedoch häufig sehen, dass
rer Spieler, der vor allem durch dieser auch als Power Forward
gute Laufwege überzeugt. Häu- oder Center aktiv war. Diese
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Tatsache spielt natürlich Heckmann in die Karten. Ein Problem
könnte sein, dass Headcoach
Andrea Trinchieri in manchen
Lineups auf drei Point Guards
setzt und damit der Platz von
Heckmann wegfiele. Dennoch
wird Patrick Heckmann in der
anstehenden Saison auf genug Minuten kommen.

NIKLAS GESKE
* 13.04.1994 in Dortmund
Größe: 1.84 m
Gewicht: 73 kg
Position: Point Guard
Verein: Phoenix Hagen
Im Verein seit 2012
Letzte Saison
Spätestens seit seinem Halfcourt-Buzzerbeater am 18.
Spieltag der vergangenen Saison bei medi bayreuth ist Niklas
Geske kein unbeschriebenes
Blatt mehr für die Beko-BBL-Fans.
Doch nicht nur mit diesem Wurf
zum Sieg konnte der 21-jährige Spielmacher überzeugen.
Auch weil Starting-Point-Guard
Zamal Nixon leistungsmäßig
immer mehr abbaute, kam der
A2-Nationalspieler besser zur
Geltung und eroberte gegen
Saisonende die Rolle des Starters auf der Eins. In 33 Einsätzen
durfte der gebürtige Dortmunder zehnmal starten und kam
bei knapp 17 Minuten Einsatzzeit pro Spiel auf 4.8 Punkte
(32% Field Goals, 29.6% 3pt,
77.6% Freiwürfe), 1.5 Rebounds,
2.6 Assists und 1.5 Turnover.
Stärken
Die wohl größte Stärke von
Niklas Geske ist: Upside! Der

Youngster ist noch sehr jung
und kann in Hagen, wo er wenig
Druck verspürt, befreit aufspielen und sich verbessern. Geske
trifft den Dreipunktewurf aus
der rechten Ecke bereits gut.
Des Weiteren macht er bei der
Spielgestaltung wenig Fehler,
was man unter anderem sieht,
wenn ein Blick auf die Zahl der
Turnover geworfen wird.

sollte der Spielmacher verbessern, da eine 40%-ige Trefferquote am Ring ausbaufähig ist.
Nächste Saison

Der 21-Jährige hat im Vergleich
zu anderen jungen Spielern
den Vorteil, dass sein Coach
ihm vertraut und auf ihn setzt.
Außerdem ist davon auszugehen, dass er in der Offseason
an seinen Schwächen gearSchwächen
beitet hat. Da Phoenix Hagen
zudem finanzielle Probleme
Niklas Geske muss sein Pass- und mit dem Deutschen einen
spiel noch auf ein höheres Level talentierten Spieler auf der Eins
bringen. Zwar macht er wenig hat, wurde „nur“ Brandon JefTurnover, dennoch muss er sei- ferson verpflichtet. Es ist sehr
ne Mitspieler häufiger füttern. wahrscheinlich, dass sich die
Ein weiteres Problem sind die Rolle von Niklas Geske im VerAnzahl der Fouls (2.9 Fouls pro gleich zur vergangenen Saison
Spiel in knapp 17 Minuten). Will vergrößern wird.
der junge Point Guard
länger auf dem Parkett
stehen, muss er weniger
foulen als bislang. Auffällig bei der Shot chart
ist, dass er selten den
inneffektivsten Wurf, den
Mitteldistanzwurf, nimmt
(nur 18.7% der Würfe sind
aus der Mitteldistanz).
Doch vor allem diesen
Wurf muss der Youngster
verbessern, da lediglich
17.9% der Würfe aus der
Mitteldistanz durch die
Reuse fallen. Auch den
Abschluss in der Zone
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JONATHAN MAIER
* 9. Dezember 1992 in Schramberg
Größe: 2.10 m
Gewicht: 106 kg
Position: Center
Verein: Mitteldeutscher BC
Im Verein seit 2015
Letzte Saison
Die vergangene Spielzeit war
für Jonathan Maier die letzte als
Doppellizenzler. Bei ratiopharm
Ulm kam er hauptsächlich in
der Garbage Time zum Einsatz,
während er in der ProB für Kooperationspartner Weißenhorn
Youngstars eine wichtige Stütze war. Für die Ulmer kam der
22-Jährige in durchschnittlich
fünf Minuten pro Partie auf 1.9
Punkte (52.2% Field Goals, 20%
Freiwürfe) und 1.2 Rebounds
pro Spiel. Für Weißenhorn legte
der Center in durchschnittlich
25 Minuten 11 Punkte (46.5%
Field Goals, 25% 3pt, 64.3% Freiwürfe), 6.5 Rebounds und 1.3
Blocks pro Spiel auf.

73.3% seiner Abschlüsse waren
in der Zone, 63.6% derer konnte er erfolgreich abschließen.
Zusätzlich kann man sagen,
dass der 22-Jährige in seiner
begrenzten Spielzeit ordentlich
reboundet.

wurf arbeiten, damit er vielseitiger wird und seiner Mannschaft
mit ein wenig Spacing helfen
könnte.
Nächste Saison

Die Zeiten als dritter Center sind
erst einmal vorbei. Nun muss
Jonathan Maier beim MBC als
Maier sollte ein bisschen Backup von Chris Otule zeigen,
Muskelmasse
draufpacken, dass er ein erstligatauglicher
damit er gegen die Center in Center ist. Unter Coach Silvano
der BBL bestehen kann. Auch Poropat dürfte er viele Einsatzan seiner Defense muss er ar- minuten bekommen, um sich
beiten, da er zwar vorne für die zu beweisen.
Stärken
ein oder andere Aktion sorgen,
Maier ist ein klassischer Fün- aber am eigenen Korb als Ringfer, der eher in der Zone seine beschützer nicht wirklich überStärken hat. Er besitzt ein für ein- zeugen konnte. Zudem sollte
en Center tolles Offensiv-Skillset. Maier auch an seinem SprungSchwächen
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„It all starts with a big bang!“
Im Fall von Niklas Geske ist es der
17. Januar 2015. Phoenix Hagen,
gerade drei Spiele in Folge gewonnen, ist bei damals noch ambitionierten Bayreuthern zu Gast.
Beim Stand von 73:73 und keinen
fünf Sekunden mehr auf der Uhr
wird der Gamewinner-Versuch von
Je’Kel Foster geblockt, sodass die
Hagener nochmals in Ballbesitz
gelangen. Keith Ramseys OutletPass landet genau in den Händen
von Niklas Geske, der mit dem Ertönen des Buzzers von der Mittellinie abdrückt – SWISH! Ein unbekannter, deutscher Aufbauspieler,
der die Westfalen da zufällig zum
Sieg wirft? Nicht ganz…

>

NiklasDieGeske
Big Bang Theory
Text: Chris Schmdidt
Foto: Alexander Fischer

Es ist wohl das erste Mal, dass die
Liga auf den jungen Point Guard
aus Hagen aufmerksam wird. Dieser spielt gerade seine zweite Saison im Profibasketball und muss
sich unter Headcoach Ingo Freyer
seine Minuten erkämpfen. In der
Spielzeit 2013/14 waren es insgesamt gerade mal 149 Minuten,
letzte Saison bekam er ganze 557
Minuten Einsatzzeit. In den letzten
drei Partien waren es gar über 29
Minuten im Schnitt. Dieses Vertrauen zahlte er zuletzt auch mit guten
Leistungen zurück. Gegen den
Mitteldeutschen BC gelangen Geske in 28 Minuten sein neues Career-High von 17 Zählern, vier Steals
und drei Rebounds.

Ein weiteres Indiz dafür, dass der
21-Jährige endlich seine Rolle bei
den Feuervögeln gefunden hat.
Dies gestaltete sich gar nicht so
einfach. Freyer verteilte die Minuten am Anfang der Saison fast
ausschließlich unter den Amerikanern, sodass zwischenzeitlich
gleich drei Hagener unter den
Top10 bei „Minuten pro Spiel“ standen. Doch Verletzungen (Ramsey,
Urule Igbavboa) und schwache
Leistungen (Zamal Nixon) zwangen Freyer dazu mehr auf seine
deutschen Youngsters zu setzen.
Insbesondere Geske und Fabian
Bleck stachen dort heraus. Ersterer
sicherte sich im Verlaufe der Saison sogar einen Platz in der Starting Five.

kaner bei Freyer schon immer eine
sehr große Freiheit in der Offense
und es gab keine festen Optionen,
wer wann die Würfe nimmt.

Was macht den jungen Einser nun
so besonders, dass Ingo Freyer ihn
vor Zamal Nixon oder Todd Brown
spielen ließ? Eine Analyse.

Ansonsten zeigt der gebürtige
Dortmunder solide Ballhandling-Skills, die es ihm ermöglichen auch schon gegen größeren Druck den Ball nach
vorne zu bringen. Zusätzlich
kann man ihm einen reifen
Basketballverstand attestieren,
wenn es um die Koordination
beim Laufen von Plays geht.
Es wird immer wieder deutlich,
dass Geske gerne über das
Pick&Roll, welches eh fester Bestandteil der Hagener Offense
ist, kommt. Manchmal überdreht er da und versucht seinen
abrollenden Big Man unbe-

Offense
Zuerst einmal muss die Spielweise von Phoenix Hagen betrachtet werden. Mit einer Pace von
77,1 spielten sie den mit Abstand
schnellsten Basketball in der Beko
Basketball Bundesliga. Spieler wie
David Bell, Larry Gordon oder Keith
Ramsey sind wie gemacht dafür,
weil sie allesamt für ihre Positionen
leicht undersized sind, aber dafür
eine enorme Geschwindigkeit besitzen. Somit hatten die US-Ameri-
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Geske zählt da also eher zu ruhigeren Spielern mit klarer Spielanlage. Auch wenn Bell in der vergangenen Spielzeit noch häufig
als Ballhandler agiert hat, so rückt
der erfahrene 33-Jährige ganz klar
auf die SG-Position, wenn Niklas
Geske das Parkett betritt. Der junge Deutsche soll den Ballvortrag
übernehmen und auch die Set
Plays laufen. Es bleibt sogar fest zu
halten, dass Hagen mit Geske als
Point Guard häufiger über das Set
Play kommt, als wenn Bell den

Spalding in den Händen hält.

dingt mit einem Pass zu finden.
Dies wird in der Beko BBL mittlerweile sehr gut gelesen, was bei Geske
häufiger Turnover zur Folge hatte.
Hier muss er sich zutrauen auch
weiter zu kreieren, wenn nicht jedes
Mal die erste Option offen ist.
Das Problem ist wohl sein Mitteldistanzwurf. Dieser fällt bei Geske alles
andere als sicher und besonders
aus dem Flow der Offense nimmt
er diesen Wurf nur ganz selten. Hier
würde es ihm gut tun, wenn er daran weiter arbeitet, weil ihm so auch
aus dem Pick&Roll deutlich mehr
Optionen offen sind. Zurzeit bleibt
lediglich der Pass zum Big oder der
Zug zum Korb. Mit diesem Arsenal
ist er noch zu berechenbar für eine
Playoff-Defense in der BasketballBundesliga. Des Weiteren fehlt ihm
die Atheltik, um beim Drive auch
immer mit der letzten Konsequenz
abschließen zu können. Es muss
festgehalten werden, dass er sich
in dem Bereich schon verbessert
hat und letztes Jahr auch mit Kontakt immer wieder den Abschluss
gesucht hat. Allerdings besteht bei
Geske auch sehr häufig die Gefahr, dass er von einem Großen
unter dem Korb abgeräumt wird.
Mit 1,84m zählt er zu den kleineren
Spielern dieser Liga, zudem fehlt
ihm die nötige Sprungkraft, um die
fehlende Größe auszugleichen.
So muss sich der 21-Jährige weitere
Moves für den Abschluss in Korbnähe aneignen. Ein sicherer Floater, wie ihn Tony Parker in Perfektion
spielt, würde Geske einige Punkte

mehr auf dem Konto bescheren.
Hierfür muss er wohl insgesamt an
seinem Handgelenk arbeiten. Sein
Wurf ist definitiv noch in der Entwicklung und so trifft er auch aus
der Entfernung noch nicht mit Konstanz. Dabei wird dies wohl immer
mehr von ihm gefordert werden.
Trotz steigender Minutenzahl wird
er nicht zu den ersten Angriffsoptionen bei Phoenix zählen und so
bleibt ihm häufig die Rolle des
Spot-Up-Shooters. So werden immer mehr solcher Situationen auf
ihn zukommen, wo er eine Verbesserung seines Wurfs zeigen muss,
um für Hagen eine wichtige Rolle
spielen zu können:

(www.telekombasketball.de, HAG-MBC)

Außerdem lässt sich auch an seiner Shotchart ablesen, dass er
bei Würfen von „beyond the arc“
eine deutlich bessere Trefferquote
von der rechten Seite des Courts
hat. Auch seine Schwächen beim
Abschluss in direkter Korbnähe
offenbaren sich hier. Nur rund 40
Prozent seiner Korbleger/FloaterVersuche finden den Weg durch
die Reuse – ein schwacher Wert. Es
bleibt aber zu hoffen, dass Geske
trotzdem nicht den Weg zum Korb
scheut und immer wieder mit viel

20

wieder ernsthaft für die Starting
Five anbieten. Ob dies gelingt
Fazit
und welche Entwicklung Niklas
Geske in seinem „Contract-YeNiklas Geske wird einer der intear“ nimmt, könnt ihr zukünftig
ressantesten deutschen Spieler
in unserer Serie „All Eyes On“
der kommenden Beko BBL-Saison
werden. Zum einen, weil er auch lesen, bei der wir ihn und vier
bei seinen Auftritten mit der A2- weitere junge deutsche Talente
Nationalmannschaft gezeigt hat, durch die Spielzeit 2015/16 bedass er ein gestandener BBL-Profi gleiten.
klarer verteilt wären.

Selbstvertrauen zum selbigen zieht.
Wenn er seine Körperbalance hält
und an verschiedensten Moves arbeitet, kann diese Quote schnell
steigen. In der Offense von Freyer
wird er genug Möglichkeiten bekommen, um sich zu zeigen und
seine Verbesserungen aus dem
Sommer zu präsentieren.

Defense
Um sich erfolgreich in die Teamdefense der Westfalen einzureihen
braucht es vor allem Schnelligkeit
und Kampfgeist. Freyer probiert viel
in der Verteidigung, um den Gegner aus dem Rhythmus zu bringen.
So war es gerade gegen Ende der
Saison immer häufiger zu sehen,
dass die Feuervögel versuchten
Fallen zu stellen und den Ballführenden direkt hinter der Mittellinie
mit zwei Verteidigern zu attackieren. Geske zählte meist zu den
aktivsten Defendern der Hagener.
Nicht selten half er beim Doppeln,
sprintete zurück zu seinem Gegenspieler und spielte dann noch
Help-Defense. Geske bringt für einen starken Verteidiger sicherlich
auch nicht die besten Attribute mit,
aber sein enormer Aufwand lässt
diese Nachteile verschwinden.
Auch er hat bereits schnelle Hände und den Instinkt für Passwege
gezeigt, woraus dann meist in zwei
einfache Punkte für die Hagener
resultierten. Auch in der Halbfeldpresse oder wenn er den Ballhandler unter Druck setzten sollte, machte er einen guten Job.

(www.telekombasketball.de, HAG-MBC)

Auch wenn Geske schon Verbessrungen zeigte, wenn es darum ging den gegnerischen Point
Guard beim Drive vor sich zu halten, offenbart er hier noch einige
Schwächen. Dies hängt auch mit
seinem größten Problem in der
Defense zusammen: den Fouls.
Geske ist extrem schnell mit vielen
Fouls belastet, was seine Einsatzzeit nochmals einschränkte. Kein
anderer Nicht-Big-Man kassierte in
solch kurzer Einsatzzeit mehr Fouls
pro Spiel (2,9 FPG, 16:53 Mins). Hier
muss er lernen sich auch anders
zu helfen und nicht unnötig seine
Arme einzusetzen.
Ansonsten kann Coach Freyer nur
hoffen, dass Geske die Aggressivität aus der letzten Spielzeit beibehält und wieder auf das Parkett
bringt. So kann er auch den Hagener Topscorer David Bell defensiv
entlasten, womit die Aufgabenbereiche zwischen den beiden noch

werden kann und zum anderen
weil er in diesem Sommer eben
nur ein Ein-Jahresvertrag an der
Volme unterzeichnet hat. Es bleibt
also viel Raum für Spekulation,
sollte der Dortmunder auch in
der kommenden Spielzeit seine
Minuten und Leistungen steigern.
Es wird dann davon auszugehen
sein, dass einige Playoff-Teams
die Fühler nach dem 21-Jährigen
ausstrecken.
In diesem Wissen ist der Ein-Jahresvertrag für Geske natürlich auch
clever. Er hat jetzt lediglich den
Druck diese Leistungen auch bestätigen zu müssen, um ein Thema
bei anderen Teams zu werden.
Die Voraussetzungen dafür sollten stimmten, wo Freyer ihm immer mehr Vertrauen schenkte und
Geske, im Gegensatz zu seinem
direkten Konkurrenten Brandon
Jefferson, die Abläufe und insbesondere die Schnelligkeit des
Hagener Spiels bereits gut kennt.
Wenn er dann in seiner Einsatzzeit
auch noch anfängt seine Würfe zu
treffen und mit mehr Courage zum

Korb zieht, kann er sich auch
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Der Ball ist rund, das Spiel dauert 40 Minuten, und am Ende trifft
ein US-Amerikaner. Ein Stigma,
mit dem wohl viele europäische
Basketballligen zu kämpfen haben – auch die Beko BBL. Damit
ihre Eigengewächse nicht im
Schatten ehemaliger CollegeStars verwelken, hat die deutsche Basketball-Bundesliga mit
der Einführung der 6+6-Regel im
Jahre 2012 versucht, vermehrt
ihre heimischen Akteure auf
dem Parkett zu präsentieren. Die
ersten Schritte sind getan, doch
noch stehen deutsche Spieler
in nur 32,4 Prozent (Wert der Saison 20014/15) der möglichen
Spielzeit auf den Brettern der BBL
und müssen in der Crunchtime
zumeist auf der Bank Platz nehmen.
Doch nicht jeder Lokalmatador
verbringt seine Knusperzeit mit
Handtuchwedeln, denn einige
deutsche Spieler sind mittendrin
statt nur dabei! Die folgenden
fünf deutschen Spieler konnten
sich auf ihrer Spielposition beweisen und zählen zu Stammkräften ihres Clubs. Sie alle vereint der Hunger auf jede Minute
Einsatzzeit und der nötige Biss für
die Crunchtime.

Die
deutschen
Go-to-Guys
der
BBL
Die
deutschen
Go-to-Guys
der
BBL
Die deutschen Go-to-Guys der BBL
Text: Tiago Pereira von
Fotos: Sebastian Eickhoff
				
Alexander Fischer

PG: Per Günther (ratiopharm
ulm)
Seit nunmehr sieben Jahren führt
Per Günther seine Ulmer über
das Parkett der Münsterstadt.

Der Point Guard zählt dabei
längst zu den bekanntesten und
beliebtesten Gesichtern der BBL
– und das nicht nur, weil der kleine Blondschopf gerne in die Kamera grinst. Günther ist zu Recht
mehrfacher All-Star der Bundesliga, weil er jedes Jahr aufs Neue
beweist, dass er zu den besten
Aufbauspielern der Liga gehört.

len Punkte der Partie mit einem
eiskalten Dreier (75:73). Auch in
der kommenden Saison werden
sich alle Augen auf den 1,84-Meter-Mann richten, wenn er versuchen wird, seine Ulmer zurück in
die Playoffs zu werfen.

Stats 2014/15: 12,7 PpG , 4,8 ApG,
2,1 TpG / 45,1% FG, 46,2% 3FG,
84,2% FT / 2,3:1 Ast/TO, 33,1 Ast%,
Seine 12,7 Punkte pro Spiel mach- 22,8 USG%
ten ihn 2014/15 ligaweit zum
zweitbesten deutschen Punkte- SG: Mathis Mönninghoff (BG
sammler. Günther besticht hier- Göttingen)
bei mit einem aggressiven Zug
zum Korb und einer atembe- Kein Khalid El-Amin, kein Alex
raubenden Drei-Punkte-Quote Ruoff und kein Raymar Morgan
(46,2% 3FG bei 143 3FGA). Aber mehr. Nach einer fantastischen
Günther ist bei weitem kein ein- Saison sah sich der Aufsteiger
dimensionaler Scorer. Denn wie von 2014 aus Göttingen einem
es sich für einen Aufbauspieler katastrophalen Sommerschlussgehört, bindet er seine Mitspieler verkauf gegenüber. Fast jeder
in das Spielgeschehen ein und Leistungsträger der Veilchen
verteilte zuletzt knapp fünf Vor- packte seine sieben Sachen und
lagen pro Spiel. Es verstreichen verließ die BG Göttingen. Was für
keine 24 Sekunden im Angriff das Team von Johan Roijakkers
der Ulmer, in dem Günther nicht zum blauen Auge wurde, könnte
einen Pass oder Wurf (Ast%: 33,1; sich für Mathis Mönninghoff als
USG%: 22,8) zum Erfolg beiträgt. Riesenchance entpuppen. Der
A2-Nationalspieler kommt nach
Für Cheftrainer Torsten Leibenath dem Zwangsabstieg der TBB Trier
ist Per Günther unersetzlich, be- in einen Kader, indem er plötzsonders weil sein Point Guard ein lich alle möglichen Freiheiten
Spieler ist, der von der Hitze des genießen kann.
Momentes lebt – wie einige Bonner unschwer vergessen werden. Schon in Trier stand MönningIm ersten Playoff Spiel der letzt- hoff gut 25 Minuten pro Partie
jährigen Saison leitete Günther auf dem Feld und konnte dort
nicht nur den Comeback-Sieg beweisen, dass er zu den verlässseiner Mannschaft in Bonn ein, licheren Spielern seiner Mannsondern erzielte auch die fina- schaft gehört. Unter Henrik Rödl
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konnte sich Mönninghoff in jeder seiner drei Spielzeiten in Trier
verbessern – keine geringeren
Fortschritte wird man von dem
Flügelspieler unter Johan Roijakkers erwarten. Mönninghoff wird
somit einer der wenigen jungen
deutschen Spieler sein, der sich
nicht um Heerscharen von Konkurrenten kümmern muss, wie es
in München der Fall wäre, sondern kann sich voll und ganz auf
sein Spiel konzentrieren.
Der 23-Jährige wird in dieser Saison erneut vermehrt als Schütze
für die BG auftreten (60% seiner
Würfe waren Dreier); aber auch
in Korbnähe wird der Zwei-MeterMann zeigen, dass er den Abschluss finden kann. In Göttingen
wird er die Möglichkeit bekommen, auch diese Würfe zu nehmen, weswegen sich seine noch
geringe Beteiligung (USG%: 13,7)
am Spielgeschehen nach oben
hin verbessern sollte. Vorher
aber muss sich der Göttinger Kader erst einmal akklimatisieren.
Wenn das geschehen ist, könnten die Veilchen ein Puzzlestück
in Mathis Mönninghoff gefunden
haben, das ihnen auch auf lange Sicht erhalten bleibt.
Stats 2014/15: 6,6 PpG, 2,3 RpG,
1,0 ApG / 40,1% FG, 35,0% 3FG,
82,9% FT / 50,6% eFG, 61,6% TS,
13,7 USG%
SF: Nihad Djedovic (FC Bayern
Basketball)

Lange ist Nihad Djedovic noch
nicht deutscher Staatsbürger;
um ehrlich zu sein, erst seit einem
halben Jahr, weswegen es sicher
einige wundert, warum er hier
aufgelistet ist. Aber auch wenn
der gebürtige Bosnier von Vielen noch nicht als Einheimischer
angesehen wird, gehörte Djedovic bereits vor seiner Einbürgerung zu den Pflichtattraktionen
der Liga. Denn kaum ein Spieler
polarisiert mehr als Djedovic –
und das aus gutem Grund. Der
Münchner Flügelspieler ist eine
kaltblütige
Scoring-Maschine,
die nichts mehr liebt, als per Drive gegnerische Verteidigungen
zu sezieren. Steckt er dann auch
noch drei Finger in den imaginären Holster, sind längst alle Dämme im Audi Dome gebrochen.

Auch in der nächsten Spielzeit
wird sich Djedovic weit vorne bei
den Punktesammlern einreihen,
denn nach der verlorenen Finalserie gegen Bamberg sind die
Münchner auf Rache aus. Deswegen gehört jedes Spiel des
FC Bayern, auch wegen Nihad
Djedovic, zum Highlight eines
Basketball-Bundesligaspieltags
der kommenden Saison.
Stats 2014/15: 14,8 PpG, 3,4 RpG,
2,8 ApG / 48,2% FG, 34,7% 3FG,
76,0% FT/ 55,4% eFG, 61,6% TS,
24,9 USG%
PF: Daniel Theis (Brose Baskets
Bamberg)
Dem sporadischen Basketballfan mag bei dem Namen Daniel
Theis vor allem im Zusammenhang mit seiner Absage für die
Europameisterschaft ein Licht
aufgehen. Dabei wird vergessen, dass der Bamberger vor
seiner Verletzung eines der Gesichter des deutschen Basketballs in der Beko BBL war. Er ist
ein wichtiger Grund dafür, dass
sich die Brose Baskets aus Bamberg erneut Meister nennen dürfen. Schließlich stahlen er (mit
15 Punkten, acht Rebounds und
zwei Blocks) und Bradley Wanamaker dem FC Bayern einen sicher geglaubten Heimsieg im
zweiten Spiel der Finalserie.

Djedovic ist ein Spieler, der Partien im Alleingang entscheiden
kann, und das unter jeder Bedingung – zum Beispiel in einem
alles entscheidendem fünften
Spiel einer Playoff-Halbfinalserie
auswärts in Berlin. 33 Punkte, bei
nur 14 Feldwürfen (6/9 Dreier),
schenkte Djedovic den Albatrossen im Juni ein und sicherte
damit seiner Mannschaft den Finaleinzug. Doch auch in der regulären Spielzeit zeigte Djedovic,
dass auf ihn Verlass ist. Mit 14,8
Punkten im Schnitt belegte der
Münchner nicht nur die Bestmarke unter den deutschen Spielern,
sondern auch den vierten Platz Auch wenn Theis vermehrt
in der Liga.
während der Saison und der
Playoffs von der Bank kam, zählte
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er zu den aktivsten Spielern
der Liga. Mit ihm auf dem Feld
brauchte sich Trainer Andrea
Trinchieri nie Sorgen um den Willen seiner Mannschaft machen,
denn Theis kämpfte für vier Mann
mit.

Stats 2014/15: 9,8 PpG, 5,2 RpG,
1,2 BpG / 51,2% FG, 32,1% 3FG,
83,25 FT / 24,3 DefReb%, 62,0%
TS, 22,8 USG%

Die Stärken des Forwards sind
schlichtweg Hustle-Plays: Rebounds, Dunks, Steals, Verteidigung – alles, in dem Einsatz
gefordert ist, perfektioniert Theis.
Dennoch rennt das Basketball-HB-Männchen nicht wild
durch Trinchieris Angriffsystem,
sondern spielt seinen Teil des
Teamkonzepts. Vermehrt punktet
Theis durch zweite Chancen oder
durch Cuts zum Korb. Sein DreiPunkte-Wurf ist zwar noch nicht
konstant, aber mit gerade einmal 23 Jahren findet sich genügend Zeit für den Feinschliff.

Für Johannes Voigtmann, den
meistverbesserten Spieler und
besten Nachwuchsspieler (U23)
der Liga, kann es eigentlich
kaum mehr bergauf gehen.
Doch nach einer Spielzeit, in
der der Center seine FRAPORT
SKYLINERS nicht nur in die Playoffs, sondern auch in das Final
Four der EuroChallenge geführt
hat, ist an einen Abbruch des
Höhenfluges nicht zu denken.
Voigtmanns Potential ist zu groß,
um den Träumen ein Ende zu setzen, denn ein deutscher Center
mit Guard-Fähigkeiten lässt sich
nicht allzu schnell wiederfinden.

Theis hat alle Anlagen, die es
braucht, um sich langfristig zum
Star seiner Mannschaft zu mausern; es fehlte bisher nur noch
an der nötigen Reife. Die wird
er nächste Saison sammeln
können, denn als amtierender
Meister und Nebendarsteller des
Sommerdramas prangert eine
große Zielscheibe auf dem Rücken des jungen Daniel Theis.

C:
Johannes
Voigtmann
(FRAPORT SKYLINERS)

Werte, an denen sich nicht nur
Voigtmanns Mitspieler erfreuen,
sondern auch manch ein Guard.
Hinzu kommt das für einen Center untypische weiche Handgelenk, welches Voigtmann erlaubt, sich bis hin zur Dreierlinie
positionieren. Die Gefahr, aus
dem Face-Up und im Auf-Posten
zu punkten, und das Wissen um
den tödlichen Pass, machen Voigtmann zu einem extrem unangenehmen Gegenspieler.

Die stetigen Verbesserungen
im Spiel des Centers sind bemerkenswert und lassen hoffen,
dass nach einem Sommer bei
der Nationalmannschaft die
neue Saison weitere Tricks versprechen wird. Denn ausgelernt
hat der sanfte Riese vom Main
noch nicht, vor allem beim Rebound (TotReb%: 15,3) und in
der Verteidigung bedarf es noch
an Arbeit. Hier kann Voigtmann
„Big Jo“ ist kein klassischer Cen- beweisen, dass sich die Diät und
ter, der nur den Abschluss im Zusatzeinheiten in der Offseason
Post sucht und die Bretter ab- bezahlt gemacht haben.
staubt, denn seine Hauptstärken
liegen in der Spielübersicht und Stats 2014/15: 12,2 PpG, 5,9 RpG,
im Wurf. In sechs von 33 Partien 2,5 ApG / 57,9% FG, 36,1% 3FG,
der Saison 2014/15 legte Voi- 79,3% FT / 15,3 TotReb%, 63,3%
gtmann fünf oder mehr Assists TS, 22,1 USG%
auf und kam im Schnitt auf 2,5
Vorlagen pro Partie. Dies sind

basketball.de entstand aus dem Zusammenschluss der beiden deutschsprachigen Basketball-Webseiten Crossover (Crossover-Online.de) und
Court Review (courtreview.de).
Unser Ziel ist es, die Sportart in Deutschland voranzubringen und allen Aktiven, Kennern der Szene, Fans und Neugierigen einen virtuellen Treffpunkt
zu bieten. Wir versorgen jeden Fan unseres Lieblingssports mit umfangreichen Geschichten, Interviews und Neuigkeiten aus der NBA, BBL, ProA, NCAA, Europa uvm.
basketball.de – Für Den Sport!
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Moneyball ist in den vereinigten Staaten ein geläufiger Begriff. Die NBA selbst und diverse weitere Anbieter bringen dem empfangsbereiten
Fan oder Blogger eine Vielzahl von Statistiken
nahe. Nicht zuletzt können durch SportsVU die
Positionen aller Spieler, sowie des Balls in Echtzeit ausgewertet werden und ein hochgewachsener Zahlenwald produziert werden. In unserem NBA- und NCAA-Part verweist „Go-to-Guys.
de“ schon seit längerem auf eben jene Zahlen.
In Deutschland bieten sich mittlerweile immer
mehr Möglichkeiten Shotcharts und ähnliche
„advanced stats“ einzusehen. Wir begannen in
der letzten Spielzeit damit einzelne Kategorien
anzubieten, die sich durch eigene Spielbeobachtungen sammeln ließen. In der kommenden Spielzeit wollen wir Einiges weiterführen
und Neues etablieren.
Rim Protection Stats
Eine gute Verteidigung baut sich häufig um einen guten Ringbeschützer, also einen Big Man,
der am eigenen Korb eine möglichst geringe
Field Goal Percentage zulässt. In der letzten

go-to-guys.de
Text: Jan Sodoge
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Saison waren dafür die Brose Baskets Bamberg
das beste Beispiel. Sie stellten zum einen die
beste Defensive der Liga und hatten zum anderen mit Trevor Mbakwe und Daniel Theis zwei
der besten Rim-Protectoren der Beko BBL in ihren Reihen.
Individuelle Verteidigungsleistung zu bewerten,
erweist sich anhand der Boxscore-Statistiken mit
Steals und Blocks als schwer. Mit den Rim Protection Stats veröffentlichten wir in der vergangenen Spielzeit für die reguläre Saison und die
Playoffs eine erste Möglichkeit zur Bewertung
der BBL-Big Men. Da die benötigten Daten nur
durch das eigene Schauen der Spiele möglich
ist, wurden für jeden Akteur nur eine gewisse
und damit auch geringe Anzahl an Spielen in
die Bewertung einbezogen. Unter dem Oberbegriff Rim-Protection definierten wir alle Abschlüsse der gegnerischen Mannschaft, sofern sich
der entsprechend beobachtete Spieler ebenfalls in unmittelbarer Nähe in der Zone befand
und somit den Wurf hätte verteidigen können.
Diese Werte haben wir dann allgemein und
„pro Spiel“ in einer Tabelle zusammengefasst,
an der erkannt werden kann, wer wirklich zu ei-

nem gut verteidigenden Großen zählt. Wichtig ist
an die Sample Size zu denken, also die Werte erst
ab einer bestimmten Anzahl an Versuchen ernsthaft in Betracht zu ziehen. So könnte Boris Savovic,
der in einem gescouteten Spiel 100% am Ring zuließ, auch nur einen schlechten Tag erwischt haben. Bei den 21/63 Opp FGs von Daniel Theis hingegen, lässt sich schon ein sehr gutes Bild erstellen.
Ähnliches sieht es auch für die Werte von Djordje
Pantelic, Dino Gregory, Adam Chubb, Johannes
Voigtmann, Vitalis Chikoko oder Trevor Mbwke aus.

ren Durchführung geben.
Hustle Stats

Hierbei handelt es sich um eine der spannendsten
neuen Statistiken, die ihr bald für die Beko Basketball Bundesliga finden werdet. Immerhin haben
wir mit den „Rim-Protection-Stats“ bereits die defensive Leistung der Big Man bewertet und euch
eine Möglichkeit gegeben, euch einen besseren
Eindruck von der Defense einzelner Spieler zu verschaffen. Mit den sogenannten „Hustle Stats“ soll
In der kommenden Saison werden wir von Beginn dies bald auch für Guards und Flügelspieler mögan diese Daten erheben und gespannt sein, ob lich sein. Dieses Rating wurde erst diesen Sommer
Theis beispielsweise diese Leistungen bestätigen ganz frisch von der NBA zum ersten Mal getestet.
kann.
Bei der Summer League sollte es erhoben werden
und zeigen mit wie viel Einsatz einzelne Spieler verRebounding Stats
teidigen. Dabei fließen fünf Komponenten in diese
Zahl mit ein.
Wie man am besten Rebounds sammelt, darüber gibt es einige Weisheiten: „Long shots long Als erstes wird mit einberechnet, wenn ein Spieler
rebounds“ oder auch „rebounding is only about einen Zweipunktewurf eines Gegners direkt verteiattitude“.
digt (englisch: „contested“). Die Anzahl wird letztendlich *0.1 gerechnet. Weiterhin werden auch
Eine langfristig angelegte Datenerhebung aus „contested“ Dreipunktwürfe gezählt und mit *0.15
den Boxscores der BBL-Partien beschäftigt sich zur multipliziert. Genauso wird jede „deflection“ (wenn
Spielzeit 15/16 mit der Korrelation zu Rebound-Wer- ein Spieler seinen Hand zwischen einen Pass beten. Beispielhaft gesprochen: Sammelt die Offensi- kommt) *0.25 Punkte gerechnet. Wenn ein Akteur
ve wirklich mehr Rebounds ein, wenn sie mehr Drei- einen Ball holt, der zu dem Zeitpunkt bei keinem
er nimmt? Gibt es dann mehr defensive „Boards“ Team in Besitzt ist, bekommt er dies mit 0.5 „hustle
bei einem höheren Anteil von zwei-Punkt-Würfen?
points“ multipliziert. Zu guter Letzt gibt es für jedes
gezogene Offensivfoul nochmal *1.75 Punkte. So
Ebenfalls möchten wir untersuchen, wie stark die entsteht eine Zahl, die unter Spielern und Teams
Größe der Spieler auf dem Feld mit den Rebound- verglichen werden kann. Wir wollen so die besten
werten zusammenhängt. Für all das werden über Wing-Defender wie Akeem Vargas, Karsten Tadda
die Saison insgesamt zehn Bundesliga Mann- oder John Little testen und schauen, wer von ihnen
schaften verfolgt und die jeweils benötigten Da- den meisten Einsatz in der Defense bringt und soten, Spieltag für Spieltag, in die Tabellenkalkulation mit seinem Team am meisten hilft. Auch hier wird
übertragen.
es dieses Rating nur von ausgewählten Spielern
Im Laufe der Saison wird es hierzu immer wieder und Spielen geben.
kleinere Updates sowie Informationen zur genaue-
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Seit Längerem blickt Go-to-Guys.de vor allem auf nordamerikanische NBA-Talente. In Zukunft erweitern wir unseren Fokus und stellen in verschiedenen Formaten hoffnungsvolle deutsche Nachwuchsspieler vor und begleiten ihre Entwicklung. In der “Generation Next”-Reihe werfen wir einen Blick auf
Talente, die über die deutschen Grenzen hinaus massiven Hype erzeugen. Wir wollen sie vorstellen
und ihr spannendes Potential in den Vordergrund stellen. Außerdem ist es uns wichtig, ihr Spiel objektiv und fair darstellen, um Erwartungen in realistische und gerechte Bahnen zu lenken. Ohne Fanbrille
werden die Stärken und Schwächen der hoffnungsvollen Talente hervorgehoben und in Form von
Videos veranschaulicht.
Der erste Dreiteiler auf www.go-to-guys.de stellt Mitglieder des sehr talentierten 98er Jahrgangs und
ihrer Leistung bei der FIBA U18-Europameisterschaft 2015 in den Mittelpunkt: Isaiah Hartenstein, Kostja
Mushidi und Richard Freudenberg.
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Ob auf der Trainerbank oder im
Büro des Sportdirektors mittlerweile wird bei den Brose Baskets
nur noch italienisch gesprochen.
Fehlte nur noch die Schnittstelle
auf dem Spielfeld. Diese soll nun
durch den Nationalspieler Nicolo Melli abgedeckt werden. Seinen Weg zum amtierenden Deutschen Meister lest ihr hier.
Julie Vollertsen, Mutter von Nicolo Melli, ist eine erfolgreiche Volleyballspielerin ihres Landes. Eines ihrer größten Erfolge war der
Gewinn der Silbermedaille bei
den olympischen Spielen 1984.
Nach den olympischen Spielen
erhielt sie ein hochdotiertes Angebot in der Volleyball-Hochburg Italien bei Reggio Emilia.
Dort lernte sie auch ihren Mann
kennen den Basketball-Profi Leopoldo Melli. „Meinen Eltern war
es nicht wichtig ob ich Volleyball
oder Basketball anfange zu spielen. Es war ihnen wichtig, dass
ich mich fit halte.“ fasst Nicolo
Melli die Erziehung seiner Eltern
hinsichtlich einer Sportart zusammen.
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Text: Daniel Wellmann
Foto: FIBA / Euroleague

Erste Liebe Basketball
Mit einem Blick in die Fotoalben
der Familie Melli wird releativ
schnell klar, dass sich Nicolo früh
für Basketball entschieden hatte.
Bereits bei seinen ersten Gehversuchen war der Basketball sein
treuer Begleiter und sollte sich
in den Folgejahren immer mehr
ausprägen. „Ziele waren meinen
Eltern nie besonders wichtig. Ihnen war lediglich der Ausgleich

zur Schulzeit ein Hauptaugenmerk“ blickt Melli zurück. Aber
Melli hatte Blut geleckt und bereits gewisse Ziele vor Augen. Bereits im Alter von
13 Jahren wurde er vom Trainer
Fabrizio Frates der Herren-Mannschaft ins Training eingeladen.
Schon innerhalb der ersten Trainingseinheiten fand Melli auch
den passenden Motivator mit
dem angehenden Nationalspieler Angelo Gigli. Am 24. Oktober
2004 berief Frates den Teenager
Melli in den Kader für ein Ligaspiel. Bis dato gilt Melli immer
noch als jüngster Spieler, der auf
dem Spielerbogen innerhalb der
italienischen Liga stand. Nachdem diesen kurzen Intermezzo
innerhalb der Profi-Mannschaft
wurde Melli wieder zurück in den
Jugendbereich von Reggio Emilia beordert.
Talent mit Defiziten
Um sich auch auf der internationalen Bühne einen Namen zu
machen, nutze Nicolo Mell seine Chance durch die Teilnahme
am Jordan Brand Classic. Seit
2002 tourt Nike mit seiner Marke
Jordan Brand quer durch Europa um europäische Talente zu
finden um ihnen anschließend
die Möglichkeit zu gewähren im
berühmten Madison Square Garden vorzuspielen. Im Auswahlsjahrgang 2006 konnte Nicolo
Melli vor den Augen der Fachjury
überzeugen und wurde zum CoMVP ernannt. Als solcher gehörte
zu den elitären Kreis, welche die
Reise nach New York antreten
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durften. Mit seiner Ernennung in
den internationalen Kader des
Events war das Eis auf internationale Ebene gebrochen. Einige
renommierte Hochschulen bekundeten Interesse an den jungen Italiener darunter die UCLA,
die als Center-Ausbildungsstätte
berühmt ist. Aber Nicolo Melli entschied sich für die Heimat
und unterschrieb bei Reggio
Emilia einen Fünf-Jahresvertrag.
Als zweiter Center hinter dem Österreicher Benjamin Ortner erhielt
der 16-jährige knapp 11 Minuten
Spielzeit und konnte diese für 3,4
Punkte sowie 2,9 Rebounds nutzen. In der Halbfinal-Serie gegen
Aurora Baskets Jesi kam es zur
Verletzung von Benjamin Ortner.
Nicolo Melli wurde als Starter sofort ins kalte Wasser geworfen,
aber er wusste den Ausfall des
Tirolers zu kompensieren und erzielte 16 Punkte und angelte sich
15 Rebounds.
Das Ausscheiden im Halbfinale
konnte er dennoch nicht verhindern. Über den Sommer hinweg
versuchte Melli abermals seinen
Marktwert zu steigern. Dieses
Mal stand die Teilnahme am berühmten Eurocamp in Treviso auf
dem Programm. Aber die Scouts
konnte er nicht überzeugen, da
er oftmals große Defizite gegenüber seiner Gegenspieler – welche über fünf Jahre älter waren –
hatte. Auch beim Adidas Nations
in den USA wurde ihm dies attestiert. Positives Feedback war seine Arbeitseinstellung, welche er
seiner Mutter verdankt. „Für eine

Frau ist es immer schwer ihre
Ziele zu erreichen. Als Athletin
war sie unglaublich ehrgeizig
und hat immer ihre Ziele erreicht. Das hilft mir sehr.“ begründet Melli seine Arbeitseinstellung. Voller Elan an seinen
Defiziten zu arbeiten, sorgte
Melli in den ersten Spielen der
Saison 2008/09 für Furore ehe
kurz vor Weihnachten ihm sein
Knie Probleme bereite. Nach
einigen Untersuchungen stellten die Ärzte eine Reizung des
vorderen Kreuzbandes fest und
verordneten ihm eine Zwangspause von über fünf Monaten.
In der Zeit arbeitete Melli weiter
an seinem Körper. In der neuen
Spielzeit ernannte ihn der neue
Trainer Alessandro Ramagli zu
seinem Starter-Center. Knapp 28
Minuten Spielzeit und 11 Punkte
sowie 7 Rebounds standen am
Ende der Saison auf dem Statistikbogen und Reggio Emilia
bekam wieder die Chance zum

Aufstieg über die Playoffs. Aber
ihr Leistungsträger Melli musste
die Playoffs von der Tribüne aus
betrachten. Eine Schulterverletzung warf den 19-Jährigen
wieder zurück.
Mailand klopft an
Seine Führungsfähigkeiten sowie Leistungen blieben innerhalb
des Landes nicht unentdeckt
und der italienische Rekordmeister Armani Jeans Mailand
kaufte Nicolo Melli aus seinem
Vertrag frei. Daraufhin unterzeichnete Melli einen neuen Vier-Jahresvertrag. Bereits in seiner
ersten Saison hatte Melli große
Schwierigkeiten einerseits den
Anforderungen seines Übungsleiters Piero Bucchi gerecht zu
werden und andererseits sich
gegen seine Positionskollegen
Pecherov, Petravicius und Rocca
durchzusetzen. Dies sahen auch
die Verantwortlichen und verliehen zum Ligakonkurrenten Scav-
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olini-Siviglia Pesaro. An der Seite
von Nemanja Aleksanderov
bekam Melli über 16 Minuten
Spielzeit um sich zu beweisen.
Dieses Vertrauen münzte er mit
3.8 Punkten und 3.3 Rebounds
um. Mit einer Portion Frust, aber
auch Vorfreude flog Nicolo Melli zur U20-Europameisterschaft
nach Spanien. Dass die Azzurri
mit der Silbermedaille zurück
geflogen ist, verdankte sie dem
defensiven sowie offensiven Einfluss auf das Spiel von Nicolo
Melli. Seine durchschnittlichen
10.1 Punkte pro Partie war der
drittbeste Wert Mannschaftsintern, dagegen seine 6.8 Rebounds waren Bestwert. Als er
wieder zurück nach Mailand
kehrte, erkannte er die Mannschaft nicht wieder. Trotz namhafter Spieler blieb der Erfolg
in Mailand aus und es wurden
alle Stellschrauben gedreht. Mit
dem Spanier Sergio Scariolo
wurde nicht nur ein namhafter

Trainer verpflichtet sondern auch
ein Trainer, welcher für die Ausbildung junger Spieler bekannt ist.
Daher fand er sich neben den
erfahren Griechen-Tandem Bourousis und Fotsis auch eine junge
Garde mit Leon Radosevic und
Danilo Galinari wieder. Um sich
unter Beweis zu stellen zu können,
bekam Melli die Chance und
das Vertrauen für 37 Ligaspielen
sowie 11 Euroleague-Einsätzen.
Persönliches Highlight und der
Beweis von Kämpferqualitäten
bewies Melli im Finalspiel 4 gegen Montepashi Siena. Mit seiner Leistung versuchte er seine
Mannschaft vor dem Finalverlust
zu bewahren. Trotz seiner 11 Punkte in 13 Minutenspielzeit konnten
die Mailänder das Spiel am Ende
nicht mehr drehen und mussten
zusehen wie Siena den Titel gewann ihn ihrer Halle. Diese Leistungsexplosion blieb beim spanischen Übungsleiter haften und
in der Folgesaison bekam Melli
mehr Vertrauen. Als Dank lieferte
Melli fast 6 Punkte pro Spiel ab
und zeigte auch in der Euroleague seine Wichtigkeit innerhalb
der Mannschaft immer wieder.
Persönliches Highlight war das
All-Star Game im Dezember. Mit
18 Punkten und 10 Rebounds
zeigte er dem italienischen Basketball aus welchem Holz er
geschnitzt war. Voller Selbstvertrauen reiste Nicolo Melli über
den Sommer wieder in die USA
um an einigen Workouts mit NBA
Vereinen teilzunehmen. Aber immer wieder bemängelten die
Trainer seine mangelnde Physis

trotz seiner Körperlänge. Aus diesem Grund wurde er auch beim
NBA Draft nicht berücksichtigt.
Davon nicht beeindruckt, arbeitete Melli weiter an seinem Spiel.
Dabei erweiterte er sein Waffenarsenal um die des Dreiers. Mit
über 113 Versuchen jenseits der
6.75m und 42 Treffern setzte er
eine neue Bestmarke. Aber auch
ging er beherzter zum Rebound
und griff insgesamt in der Liga
231 Abpraller ab und setzte auch
dort eine neue Bestmarke. Als
Lohn für seine harte Arbeite belohnte er sich und seine Mannschaft mit dem ersten Meistertitel
nach über 18 Jahren. Die Verantwortlichen verlängerten auch
seinen auslaufenden Vertrag
um ein weiteres Jahr. Aber mit
den gestiegenen Anforderungen wurde auch der Druck immer größer auf die gesamte
Mannschaft und Melli. Aber weder Mailand noch Melli konnten
letztendlich überzeugen und die
Spielzeit 2014/15 war ein titelloses
Jahr.

eln. Daniele Baiesi, Sportdirektor Brose Baskets, stellt seinen
neuen Schützling wie folgt vor:
„Nicolo Melli bringt alle Eigenschaften mit, die das Team letzte
Saison in Deutschland und Europa nach vorne gebracht haben.
Er ist ein Euroleague-erfahrener
Spieler, der noch Potenzial nach
oben hat. Er will sich stetig weiterentwickeln. Nicolo Melli ist zumeist Starter der italienischen
Nationalmannschaft,
besitzt
eine tolle, sehr kommunikative
Persönlichkeit. Er ist ein großartiger Verteidiger und passt hervorragend mit unseren Großen
zusammen, die wir schon haben
und noch holen werden.“

Das sowohl Andrea Trinchieri als
auch die Familie Melli den italienischen Sport-Oscar für ihre
außergewöhnlichen Leistungen
für den italienischen Basketball erhalten haben, ist vermutlich mehr als Zufall, aber zeigt
welche zwei Persönlichkeiten die
nächsten zwei Jahre gemeinsam
die Brose Baskets prägen und
Neuer Weg Deutschland
das nicht nur hinsichtlich ihrer
Trotz eines gut dotierten Ange- Sprache.
bots aus Mailänder Sicht verlässt
Melli nach über acht Jahren und
1502 Punkten die Serie A und
schließt sich den Brose Baskets
an. Dort erwartet ihn neben einen italienischen Trainer sowie
Sportdirektor eine andere Rolle.
Trotz seiner erst 24 Jahre verfügt
er über den größten Erfahrungsschatz hinsichtlich europäischen
Basketball, aber auch das Potenzial sich stetig weiterzuentwick-
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Im Alter von 15 Jahren startete Elmedin Kikanovic, der neue Big Man
von ALBA Berlin, in der bosnischen
Liga seine Profikarriere. Von 2004 bis
2007 spielte er in seiner Geburtsstadt
Tuzla beim KK Sloboda Tuzla. In seinem dritten Jahr hatte er sich soweit
entwickelt, dass er Teil der Starting
Five wurde und bereits 16.6 Punkte
pro Spiel in der heimischen Liga
machte. Gleichzeitig lief er in dieser Saison mit 18 Jahren auch zum
ersten Mal für die Nationalmannschaft von Bosnien & Herzegowina
auf. Durch seine starken Leistungen
machte der junge Kikanovic auch
europäische Topvereine auf sich
aufmerksam. Mit 19 Jahren wechselte er aus seiner Heimatstadt zu
Roter Stern Belgrad.
Zeit bei Roter Stern Belgrad

Elmedin Kikanovic
ewiges Talent - en

dlich angekommen

Text: 		 Paul Neuhaus
Fotos: FIBA Europe

?

Der frühe Zeitpunkt seines Vereinswechsel zu Roter Stern Belgrad
zeigte seinen Ehrgeiz, dass er ein in
Europa dominanter Spieler werden
wollte. Den kulturellen Umschwung
aus der Industriestadt Tuzla mit
120000 Einwohnern in die serbische
Hauptstadt Belgrad mit 1.2 Millionen Einwohnern hat der 2.11 Meter
große Center trotz seines jungen
Alters nicht an sich herangelassen.
Aus finanzieller Sicht lohnte sich
sein Wechsel nur teilweise, weil Roter Stern Belgrad seit 2005 in einer
finanziellen Krise steckte und oft
sogar immer wieder Spieler mitten
in der Saison ziehen lassen musste. Aus sportlicher Sicht war es zwar
ein großer Sprung für ihn, allerdings
war Belgrad damals noch lange
nicht so dominant wie zum Beispiel
in der letzten Saison. Zum Zeitpunkt
seines Wechsels hatte Belgrad seit

neun Jahren keinen Titel mehr gewonnen.
Direkt in seiner ersten Saison gehörte Elmedin Kikanovic zum festen
Bestandteil des Teams. Seine Fähigkeiten sowohl im Low Post scoren zu
können, als auch im Pick&Pop aus
der Mitteldistanz werfen zu können,
wurden schon vom damaligen
Coach Stefan Karadzic erkannt und
genutzt. Neben ihm waren mit den
in Deutschland bekannten Tadija
Dragicevic (ehemals ALBA Berlin)
und Nemanja Aleksandrov gleich
zwei wurfstarke Big Man auf der
Vier, welche ihm den nötigen Platz
unterm Korb verschaffen konnten.
Mit 207 Punkten wurde er schon in
seiner ersten Saison Topscorer des
Teams. Von den 14 Saisonspielen
gewann Roter Stern allerdings nur
neun Partien in der serbischen Liga.
In den Playoffs der stärkeren Adria Liga (heute auch als ABA Liga
bekannt) kam Belgrad dann nicht
über die erste Playoffrunde hinaus. Gegen den Stadtrivalen Partizan unterlag Belgrad in der best of
three Serie mit Zwei zu Eins.
Im ULEB-Cup, dem Vorgänger des
Eurocup, konnte er gleichzeitig bereits im jungen Alter Erfahrung im
kontinentalen Basketball sammeln.
Auch wenn er weniger Spielzeit als
in der Liga sah waren seine Leistungen im ULEB-Cup beeindruckend.
Wenn er auf dem Court stand lieferte er sofort effizientes Scoring
von der Bank. Dies lag vor allem an
seiner Treffsicherheit in Korbnähe
(72% 2P%) und von der Freiwurflinie
(84% FT%). Sein True Shooting lag
bei überragenden 76 Prozent, pro
Wurfversuch erzielte er 1.33 Punkte.
Dank ihres Topscorers Omar Cook
gelang es Roter Stern auch souve-
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rän die Gruppenphase im ULEB Cup
zu überstehen. In der ersten Runde
der K.O.-Phase wurde Benetton Treviso aus Italien zweimal besiegt.. Im
Achtelfinale war dann gegen Besiktas istanbul Schluss.
Seine erste Profi-Saison zeigte allerdings schon seine große schwäche,
das Rebounding. Er konnte sich im
Schnitt lediglich 2-3 Rebounds pro
Spiel in den Wettbewerben angeln,
dass entsprach im ULEB Cup nur 9.1
Prozent aller möglichen Rebounds,
während er auf dem Feld stand
und in der Adria Liga sogar nur 8
Prozent.
Im Juni vor seiner zweiten Saison
wurde Kikanovic zum Reebok Eurocamp nach Treviso eingeladen. Ein
Camp wo jährlich die besten europäischen Jugendspieler ihr Können
vor NBA Scouts zeigen dürfen. Zur
Saison 2008/2009 hatte Roter Stern
den Kader stark verändert, mit Kikanovic und Dragicevic blieben nur
zwei Leistungsträger der Vorsaison.
Mit Nemanja Bjelica, Vladimir Stimac, Nemanja Nedovic und Marko Marinovic wurden auch einige
Spieler verpflichtet, welche heutzutage gut bekannt sind. Die Ausländerspots wurden mit Andre Owens
und Lawrence Roberts besetzt. Damit war der Kader auf dem Papier
sowohl NBA als auch Euroleague erfahren. Auch auf der Trainerposition
gab es einen Wechsel, Coaching
Legende Svetislav Pesic übernahm
um den talentierten Kader wieder
an die Spitze Serbiens zu führen.
Elmedins Rolle steigerte sich in allen drei Ligen, am größten war sie
wieder in der serbischen Liga wo er
konstant in der Starting Five stand.
Am wichtigsten war wohl, dass er

sein Rebounding stark verbessern
konnte. Seine Rolle in der Offensive
sank allerdings aufgrund des starkverbesserten Kaders. Er erzielte im
Schnitt nur noch 6.2 Punkte. In der
Adria Liga spielte Kikanovic seine
bis dahin ganz klar beste Saison. Im
Halbfinale verlor man zwar erneut
das Stadtduell gegen Partizan allerdings war Kikanovic während der
Saison in allen Facetten des Spiels
besser. Er stand als Starter 21
Minuten pro Spiel auf dem
Feld und erzielte dabei
über 10 Punkte pro
Spiel. Aufgrund der
größeren
Rolle
sank im Endeffekt zwar seine
Quote, aber
sein
True
Shooting
lag immer
noch bei
guten 59
Prozent.
In den 27
Saisonspielen erzielte
nur Owens
mehr
Punkte als Elmedin
Kikanovic. Im Eurocup war für Kikanovic sein Team in der
Top 16 Phase Schluss. In der
Gruppenphase besiegte Belgrad
noch locker den deutschen Vertreter aus Bamberg mit zweistelligem
Vorsprung. In knapp 19 Minuten erzielte er 9 Punkte. Seine Wurfquote
war mit unter 50 Prozent allerdings
sehr schwach.
Im Juni wurde ihm dann wieder die
Ehre zu teil am Reebok Eurocamp

teilzunehmen. Im NBA Mockdraft
von Draftexpress wurde er das ganze Jahr über am Ende der zweiten
Runde gehandelt, aber im Endeffekt von keinem NBA Team gezogen.
In seiner dritten Saison änderte sich
das Team erneut an mehreren stellen. Nach der aus Teamsicht enttäuschenden Vorsaison musste
Pesic seinen Trainerposten
aufgeben und Trifunovic
übernahm. Aufgrund von
finanziellen
Problemen nahm man
auch keinen
Amerika-

Liga“ avancierte. Gegen den Stadtrivalen Partizan verlor Roter Stern
aber erneut im Halbfinale. Kikanovic enttäuschte mit nur insgesamt
8 Punkten in den beiden HalbfinalPartien. Für den Eurocup nahm
Roter Stern dann doch noch Mike
Taylor unter Vertrag. Über die Top
16 kam Belgrad jedoch mal wieder
nicht hinaus. Kikanovic spielte im Eurocup nur noch 15 Minuten pro Spiel
und scorte nur noch knapp 9 Punkte
im Schnitt. Immerhin schaffte er es
seine Quoten wieder nach oben zu
reißen. Ab und zu nahm er sogar einen Wurf von hinter der Dreierlinie.
In der Adria Liga verliefen seine Statistiken erneut ähnlich zum Eurocup.
Seine große Schwäche blieb aber
weiterhin der Rebound. Im Eurocup
holte er nur 7.4 Prozent aller möglichen Rebounds während er auf
dem Feld stand. In der Adria Liga
war das ganze nur minimal höher.
Kikanovic, der Dopingsünder?

ner
unter
Ve r t r a g .
Die
Spieler
mussten sich sogar
selbst um ihre Nahrungsergänzungen kümmern. Elmedin Kikanovics Spielanteile nahmen diesmal
nicht zu und er stand ganz klar im
schatten von Bjelica, der in der Saison 2009/2010 seinen Durchbruch
schaffte und zum Topscorer des
Teams in der serbischen „Super
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Am Ende seiner dritten Saison für Roter Stern Belgrad wurde er des Dopings überführt und für ein ganzes
Jahr gesperrt. Er selbst sagt, dass
die verbotenen Steroide in seinen
Nahrungsergänzungsmitteln enthalten waren, wovon er nichts gewusst
hätte. Die Nahrungsergänzungsmittel wurden nicht vom Verein gestellt,
da dieser nicht über die finanziellen Mittel verfügte. Inwiefern man
dieser Aussage glaubt soll jeder für
sich entscheiden. Fakt ist nur, dass
Anabolika in gewissen Nahrungsergänzungsmitteln enthalten sind.

Der Weg zurück – Zeit in Russland,
Frankreich
Nach seiner Zwangspause unterschrieb er beim russischen EuroChallenge Vertreter BC Enisey Krasnojarsk. Neben den Spielen in der
russischen Liga spielte er mit seinem neuen Team in der VTB United
League, eine Liga für die 16 besten
Clubs aus Osteuropa. In allen Ligen
brauchte er aber noch Zeit um wieder reinzukommen, als Hilfe diente
da sein früherer Teamkamerad Marko Marinovic (ehemals ALBA Berlin)
der ebenfalls zu Krasnoyarsk wechselte. Die Qualifikation für die EuroChallenge war gleich zu beginn seiner Zeit in Russland ein Riesenerfolg.
Nachdem man das Hinspiel mit
58-75 verlor hatte Krasnojarsk den
Traum von Europa eigentlich schon
aufgegeben. Zuhause besiegte
man Spartak Primorje aus Wladiwostok dann allerdings mit 89 zu 66
und kam somit in die Gruppenphase. Kikanovic spielte 14 Minuten und
traf zwei seiner acht Feldwürfe, damit beteiligte er sich mit vier Punkten am Sieg. Im restlichen Verlauf
der EuroChallenge bekleckerte sich
Kikanovic nicht gerade mit Ruhm,
er machte lediglich 7.5 Punkte pro
Spiel und konnte auch seine Fähigkeit Abpraller zu sammeln nicht
entwickeln. Verschlechtert hatte er
sich noch dazu bei seinen Freiwürfen, da traf er International nur noch
54.5 Prozent. In der VTB League lief
es nicht besser für ihn, sein Team gewann nur drei der 16 Gruppenspiele.
Besser lief es für ihn in der russischen
Liga. Dort erhielt er viel mehr Spielanteile und scorte knapp über 10
Punkte pro Spiel. Mit 3.7 Rebounds
pro Spiel erzielte er in den 18 Spielen
immerhin ein Career-High.

In der Folgesaison 2012/2013 schaffte Krasnojarsk es nicht sich für einen Internationalen Wettbewerb zu
qualifizieren. In der russischen Liga
lief es für Kikanovic wieder besser
als in der VTB League. Während
sich sein Team ins Pokal Final Four
spielte (und vierter wurde) erzielte er
11 Punkte pro Spiel in der Liga und
dem Pokalwettbewerb. Gegen die
stärkeren Gegner in der VTB League
erzielte er 8.8 Punkte, schaffte es
allerdings wieder nicht seine Rebound-Qualitäten zu verbessern. In
der VBT League konnte er mit seinem Team rund um die Topscorer
Jason Rich und Davon Jefferson
den siebten Platz in der Gruppe belegen.
In seiner nun dritten Saison für Krasnojarsk war Kikanovic voll ins Team
etabliert, noch dazu verstärkte sich
sein Team mit dem serbischen Nationalspieler Kosta Perovic (zuvor NBA
und FC Barcelona) und den drei
Amerikanern Corey Fisher, Christian
Burns und dem in Deutschland gut
bekannten und sehr beliebten Alex
Renfroe. In dieser Saison erreichte
BC Enisey Krasnojarsk dann auch
zum ersten Mal die Runde der letzten 16 in der VBT League nachdem
in der Gruppenphase fünfter wurde.
Als Big Man Ersatz für Perovic erzielte
Kikanovic 11.3 Punkte und schaffte
es zum ersten Mal in seiner Karriere mehr als 4 Rebounds pro Spiel
zu pflücken. Er schaffte es auch seine Spielzeit auf über 20 Minuten zu
schrauben.
2014/2015 schaffte Elmedin endlich
den Durchbruch in Russland und
Europa. Durch die gute Platzierung
in der Vorsaison spielte er erneut in
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der EuroChallenge. Als Starter stand
er nun über 26 Minuten pro Spiel auf
dem Parkett. Für den Bosnier, der
bis dahin weitere Einsätze mit dem
Nationalteam hatte und sich zum
Leistungsstärksten dort mauserte,
lief es in allen Aspekten des Spiel
besser. Jeder hatte den Eindruck
dass er nun angekommen sei. In
der EuroChallenge traf Krasnojarsk
unter anderem auf den deutschen
Vertreter aus Frankfurt. Kikanovic erzielte im Schnitt fast 16 Punkte und
blockte sich zu einem neuen Career High von 0.6 Blocks pro Spiel. In
der VTB League kam er in seinen 30
Saisonspielen sogar auf 16.7 Punkte pro Spiel. Nachdem die Saison
in Russland zu Ende war verschlug
es den Fan des teamorientierten
und aggressiven Basketballs nach
Frankreich. Bei Sluc Nancy spielte
er insgesamt neun Partien, bis Limoges im Halbfinale zu stark für Nancy war. Während seiner kurzen Zeit
in Frankreich konnte er auch zum
ersten Mal gute Rebound zahlen
liefern. Mit seinen 6.3 Rebounds griff
er sich in seinen 33 Minuten Spielzeit
ganze 18 Prozent aller Rebounds.
Noch dazu erzielte er ein weiteres
Career High mit 16.7 Punkten Pro
Spiel. Zuletzt spielte er bei der Eurobasket 2015 für sein Heimatland
zusammen mit seinem Ex-Kollegen
Alex Renfroe. Trotz eines Gamewinners im Spiel gegen Israel verpasste
Bosnien & Herzegowina das weiterkommen genauso wie Deutschland. In der neuen Saison möchte
er bei ALBA endlich seinen ersten
Titel holen.

Für Mathias Fischer steht die dritte Saison auf dem Hardtberg an.
Wieder vereint mit seinem ehemaligen Co-Trainer Chris O‘Shea
aus Gmunder Zeiten, soll auch in
diesem Jahr mindestens die erste Playoff-Runde erreicht werden.
Nur zu gerne würden die Fans auf
dem Hardtberg das mittlerweile
verdammte fünfte Spiel in Runde
Nummer eins gewinnen, nachdem hier zuletzt gegen Ulm und
Oldenburg das Ende der Saison
hingenommen werden musste.
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Der Bonner
Angriff
auf Platz
Text: Jan Sodoge
Fotos: Telekom Baskets Bonn

Der Kader lässt erneut hoffen,
dass sich die Rheinländer als
erster Verfolger der großen drei,
Bamberg, Berlin und München,
etablieren können. Nachdem
sich die Bonner lange Zeit auf
dem globalen Basketballermarkt
gelassen hatten, folgten die Verpflichtungen umso eindrucksvoller. Mit Eugene Lawrence und
Tadas Klimavicius hielt die Führungsetage die Starter auf den
wohl wichtigsten Positionen, um
ein Team aufzubauen. Wie die
Neuzugänge auf den weiteren
Positionen harmonieren werden,
ließ sich im Verlauf der Preseason zwar erahnen, aber nicht
endgültig prognostizieren, auch
weil während der Vorbereitung
immer wieder Spieler nicht in den
Testspielen oder Trainingspielen
eingesetzt werden konnten. Aaron White und Eugene Lawrence
flogen beide in die Staaten, um
den Familiennachwuchs in Empfang zu nehmen, Michal Chylinski und Isaiah Philmore mussten

verletzungsbedingt passen.

reitungsturnier in eigener Halle.
Hochkarätig besetzt unter anJimmy McKinney erhielt in Bonn derem mit dem FC Bayern Baseinen Vertrag bis Anfang Novem- ketball, dem polnischen Meister
ber als temporärer Ersatz für Chy- und Euroleague Vertreter Stelmet
linski. Der 32-Jährige bringt viel Zielona Gora und dem belgiBBL-Erfahrung aus Tübingen und schen Champion aus Oostende,
Frankfurt auf das Parkett und wird nochmals eine gute Belastungseine geringe Eingewöhnungszeit probe für die Bonner. Der Stand
benötigen. Bereits vor der Ver- der Preview ist ebenso mit diepflichtung von McKinney hatten sem Turnier verbunden…
die Bonner den Markt sondiert.
Die Unsicherheiten in der Verlet- Die Ergebnisse der Pre-Season:
zung von Chylinski ließen sie jedoch zögern, als die Dauer der Telekom Baskets Bonn – Basic-Fit
Rekonvaleszenz deutlicher wur- Brüssel 78:76 (20:16, 25:25, 25:16,
de, schlug das Management 8:19)
dann zu. Besonders bei Schützen Dragons Rhöndorf – Telekom
wie Chylinski sei eine forcierte Baskets Bonn 66:81 (16:21, 18:17,
Reha-Phase nicht förderlich. Der 15:21, 17:22)
Pole belegt im Bonner Backcourt Telekom Baskets Bonn – ratiodie Rolle des klassischen Schüt- pharm ulm 87:93 (18:30, 28:24,
zen auf der Position des Shooting 24:17, 17:22)
Guard.
Telekom Baskets Bonn – Okapi
Aalstar 86:94 (20:35, 20:12, 24:17,
Es wird sich erst später in der Sai- 22:30)
son zeigen, wie die Mannschaft BC Oostende – Telekom Basden Wechsel verkraften kann. kets Bonn 66:70 (27:16, 9:16, 14:17,
Fest steht jedoch, mit der Ver- 16:21)
pflichtung des US-Amerikaners Telekom Baskets Bonn – Straskann Fischer mit deutlich mehr bourg IG 55:90 (17:26, 11:16, 8:23,
Ruhe an diese Aufgabe gehen 19:25)
und eine mögliche zu frühe oder
zu starke Belastung von Chylinski Wie die endgültige Minutenververmeiden. McKinney selbst ist teilung und Rotation aussieht,
Profi genug, um mit dieser Situ- das lässt sich nur erahnen. Beation angemessen umzugehen, sonders die Verletzungen und
außerdem bietet sich für ihn die die Verpflichtung von Jimmy
Bühne für einen Playoffanwärter McKinney lassen hier noch Vievor neuen potenziellen Arbeitge- les offen.
bern vorzuspielen.
Noch ohne McKinney gingen
die Bonner in ihr vorletztes Vorbe-

39

Die sicherste Personalie ist Eugene „Geno“ Lawrence. Der Point
Guard löste in Fischers erstem
Jahr Jared Jordan ab, der im
Laufe der Saison nach Bam-

digten viele Mannschaften das
Pick&Roll mit Lawrence per „go
under“ (der direkte Verteidiger
von Lawrence wählte den Weg
unter dem Blocksteller). So woll-

Rotnei Clarke und Michal Chylinski zwei treffsichere Spieler verpflichtet wurden, die beide in der
vergangenen Saison über 40%
aus der Ferne schossen. Mit Blick

findet, auch den Wurf, eine richtige Waffe ist er jedoch eher unter dem Korb. In der Crunchtime
stellt Fischer dann vermutlich das
Duo aus White und Klimavicius
auf das Feld.
Clarke hadert hingegen noch
mit seinem Wurf. Nachdem er
in Belgien in der vergangenen
Spielzeit vom Shooting Guard
zum Spielmacher umprogrammiert wurde, fällt es ihm schwer
die Balance zwischen Spielgestalter und Scorer zu finden.
Auch ein ähnliches Minutenpensum wie in der Vorsaison wird
er kaum erreichen können. Statt
32,3 Minuten wird es vermutlich
auf ca. 25 oder tendenziell weniger hinauslaufen, abhängig von
Chylinskis Rolle.

berg wechseln sollte. Seither ist
Lawrence die große Konstanz
auf der Aufbauposition. In den
vergangenen Playoffs zeigte
das amerikanische Kraftpaket
neben seinen Passfähigkeiten
eine starke Dreierquote. Kann
Lawrence dieses Level beim Distanzwurf halten, eröffnen sich in
seinem Spiel neue Dimensionen.
In der regulären Saison vertei-

ten sie die Penetration wegnehmen, ließen sich im Tauschgeschäft dafür auf Dreierversuche
seitens Lawrence ein.

über die beiden Positionen 1&2
hinaus, hat sich eine Mannschaft
gefunden, die dank Qualitäten
beim Distanzwurf, „driving lanes“
kreieren kann.
Neben Lawrence ist auch Andrej Aaron White zeigte in den VorMangold kein sicherer Schütze bereitungsspielen ein sicheres
„beyond the arc“. Der deutsche Händchen von draußen, ebenso
hat sich auf der anderen Seite zu kann das Dirk Mädrich. Klimavieinem starken Verteidiger entwi- cius nimmt vereinzelt, sofern er
ckelt. Umso wichtiger, dass mit sich frei an der Dreierlinie wieder-
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Dass Mathias Fischer ein schnelleres Spiel in der kommenden
Saison provozieren möchte, lässt
sich auch an der Verpflichtung
von Isaiah Philmore erahnen.
Als Backup auf den großen Positionen übernimmt er wohl eins
zu eins die Rolle von Steve Wachalski, der in der kommenden
Saison für medi Bayreuth an den
Start geht. Wachalski zeichnete
sich besonders durch den Dreier
aus, Philmore soll zwar ebenfalls
wieder seine Dreierfähigkeiten
aus dem College zum Leben erwecken, trotzdem spielt er eher
seine Fähigkeiten in der Zone
aus. Doch auch hier wirkt der

Deutsch-Amerikaner häufig nicht
konsequent genug.

Punkten kamen. Entweder fand
überhaupt kein “bumpen” des
abrollenden Spielers statt, oder
sie dauerte zu lang, was den
Spielern auf der Weakside offene Würfe gestattete. Im Angriff
konnten die Bonner nur zu selten
Druck auf die Verteidigung ausüben, häufig stockte es in den
gelaufenen Systemen und die
Gastgeber zwangen sich selbst
zu schwierigen Würfen.

Am anderen Ende des Parketts
offenbarten sich in den ersten
Vorbereitungsspielen
einige
Schwächen. Nicht zuletzt gestatteten sie ratiopharm Ulm, der IG
Strasbourg und Okapi Aalstar je
über 90 Punkte. Sicherlich sollten
Beobachter nicht die Personalsituation aus den Augen verlieren
und den noch frühen Zeitpunkt
im Findungsprozess beachten.
Es wird abzuwarten sein, wie sich
die einzelnen Bausteine in der
Im Vorjahr hatten sich die Bon- Praxis zusammenfinden. Fischer
ner nicht durch die Kontrolle der hat im letzten Jahr unter Beweis
Bretter auszeichnen können, was gestellt, dass er eine homogene
auch den häufig kleinen Lineups Mannschaft formen kann, die
geschuldet war. Mit White und sich durch hohe Ballbewegung
Philmore, die verglichen mit Ca- profiliert. Findet sich das Team
loiaro und Wachalski defensiv früh, ist sicherlich der Heimvorteil
ein Update darstellen, sollte Bes- in den Playoffs möglich.
serung zu erwarten sein.
BC Telenet Oostende legte im
Spiel um den dritten Platz beim
Baskets Cup die Fehler in den
Defensiv-Rotationen offen: Mit
einer eingespielten Offensive,
die durch viele Screens am und
abseits des Balles großen Druck
auf die Bonner ausübten, die
große Schwierigkeiten beim Verteidigen der Blöcke hatten. 28:45
lag der belgische Meister zur
Halbzeit bereits vorne. Mathias
Fischer zeigte sich dementsprechend ungehalten über die Feldwurfquoten der Gäste und die Art
und Weise, wie sie zu einfachen
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Nach einem imposanten ersten Profi-Jahr bei den WALTER Tigers will Big Men Augustine Rubit seinen nächsten
Schritt nun beim diesjährigen Halbfinalisten ratiopharm
Ulm machen. Rubit, von Tigers-Manager Robert Wintermantel zu einem der „zehn besten Rookies in ganz
Europa“ erklärt, bestach in der abgelaufenen Saison
vor allem durch seine überragende Athletik. Für Thorsten Leibenath und seine Ulmer der erste Ansatz für eine
neue Spielweise…
Offense
Zu aller erst wollte sich das Trainerteam nämlich um
Spieler bemühen, die eben die angesprochene Athletik mitbringen. Nachdem man im letzten Jahr mit Will
Clyburn und Tim Ohlbrecht nur zwei sprungkräftige
Spieler in den Reihen hatte, scheint der Ansatz in diesem Sommer ein anderer. Für Rubit muss auf der Power
Foward-Position nämlich der US-Amerikaner Maarten
Leunen weichen, der lediglich wegen seines Distanzwurfs gefürchtet war. Die Spielanlage von Augustine
Rubit, der vier Jahre für das College in South Alabama
spielte, unterscheidet sich da sehr.
Der 25-Jährige hat sich bislang noch keinen soliden
Dreipunktwurf zugelegt. Nur zwölf seiner 34 Versuche
fanden in der letzten Spielzeit in Tübingen ihr Ziel, was
zur Folge hatte das seine Gegenspieler diesen Aspekt
seines Spiels noch nicht respektierten. Oft war es zu sehen, dass die Verteidiger von Rubit zum Korb absinkten, um Help-Defense zu spielen und keine Sorgen hatten ihn an der Dreierlinie offen stehen zu lassen. Dies
konnte Rubit zu selten bestrafen, weshalb man auch in
der nächsten Saison damit rechnen muss, dass er freie
Looks von „Downtown“ bekommt.

Wie Augustine Rubit
das Spiel der Ulmer verändert
Text: Chris Schmidt
Fotos: Fabian Lämmle, Florian Achberger

(www.telekombasketball.de, ULM-TUB)
Doch der Dreipunktwurf nimmt ja nur ein sehr kleines
Volumen der Würfe von Rubit ein (11,7%). Hauptsächlich ist der Texaner unter den Körben zuhause. Mit seiner
enormen Sprungkraft steigt er immer wieder für Dunks
oder einfache Layups in der Zone hoch. Dabei ist besonders auffällig, wie gut die Körperbeherrschung bei
Rubit selbst bei hartem Kontakt des Gegners ist. Nicht
selten war es zu sehen, wie Defender ihn für zwei Freiwürfe an die Linie schicken wollten, er aber dann trotzdem noch den Korb erzielte. So trifft Rubit in bemalten
Bereich starke 61,5 Prozent seiner Würfe.
Ein großes Entwicklungspotenzial hat Augustine Rubit dagegen noch in seinem Spiel mit dem Rücken
zum Korb. Immer wieder war es zu erkennen, dass er
versuchte sich bei den Raubkatzen in eine gute LowPost-Positionen zu bringen. Häufig wurde er von seinen
Mitspielern einfach übergangen, da er immer wieder
Probleme hatte die richtige Position „down low“ zu finden. Manchmal postete er beispielsweise genau da
auf, wo eigentlich gerade sein Point Guard zum Korb
ziehen wollte. Oder seine Fußstellung war so schlecht,
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dass sein Gegenspieler ganz einfach den Pass in den
Low-Post verhindern konnte:

der äußerst schwer zu verteidigen ist für gegnerische
Vierer. Immerhin müssen die Verteidiger immer noch
damit rechnen, dass Rubit seine enorme Schnelligkeit
nutzt und an ihnen vorbei zum Korb zieht. Dieses leichte
Absinken nutzt der 25-Jährige gerne um seinen passablen Jumper anzubringen.

Auch in Ulm wird dieser Mitteldistanzwurf von Wichtigkeit sein. Mit Philipp Neumann haben die Spatzen einen neuen Center verpflichtet, dessen Range kaum
über die Freiwurflinie hinausgeht, da er hauptsächlich
unter den Brettern agiert. Mit zwei Big Men, die nur in
Korbnähe spielen könnten, wäre die Zone zu voll für
die gefährlichen Drives von Per Günther. In der letzten
Saison war das nie ein Problem, da mit Maarty Leunen
und Adam Hess beide Vierer mit einem Distanzwurf
ausgestattet waren. Zudem versuchte sich selbst Tim
Ohlbrecht immer wieder von „beyond the arc.“

Seine Shotchart gibt genau dies wieder. Seine große
Stärke ist und bleibt das Spiel unter den Brettern, wo er
mit viel Autorität und Athletik abschließen kann. Allerdings versucht Rubit auch immer wieder den modernen Power Foward zu mimen und weiter nach außen
auszuweichen. Besonders der Midrange-Jumper von
der linken Seite des Courts fällt sehr konstant (58,8 %).
Während er von der anderen Seite noch auf Liga-Mittelmaß abschließt, sind vor allem die Elbows seine großen
Schwächen. Hier trifft er aus keiner Position über 40 Prozent seiner Würfe.

Um diese Philosophie nicht komplett einstellen zu müssen, wäre es somit von Bedarf, dass Rubit im Sommer
weiter an seinem Wurf feilt. Immerhin wurde er in der
Ankündigung von Manager Thomas Stoll sogar als
Teilzeit-Small-Foward bezeichnet. Hier würde der Wurf
nochmals an Wichtigkeit gewinnen. Ein weiterer großer
Unterschied zu Maarten Leunen ist Rubit’s Geschwindigkeit. Die Tübinger pflegten den zweitschnellsten Basketball der Beko Basketball Bundesliga (Pace: 75,3), von
daher ist er die Transition-Offense eh gewohnt. Somit
haben die Ulmer nun nach einem langen Rebound einen Big Man, der extrem schnell auf der anderen Seite
der Platte ist und ihnen zwei einfache Punkte bescheren kann:

Wie bereits anfangs erwähnt, bekommt Rubit gute
Looks von jenseits der 6,75m-Linie, allerdings ist sein
Wurf noch zu wackelig, um dort konstant für Gefahr zu
sorgen. Hier wird interessant zu beobachten sein, wie
Thorsten Leibenath Rubit am Perimter einsetzen will.
Eine konstante Pick & Pop-Anspielstation á la Maarten
Leunen wird Rubit vorerst nicht werden. Umso geschickter wäre es ihn in Big Men-Isolations oder bei Drives in
einer der Ecken zu platzieren, da der Dreipunktwurf von
dort kürzer, und wie oft von Spielern behauptet, einfacher ist. Sollte er darauf eine echte Waffe entwickeln
können, hätte die Ulmer Offense ein enormes Spacing
und eine gute Variabilität vorzuweisen.

So konnte Rubit nur äußerst selten zeigen, welche
Moves er im Low-Post drauf hat. Seine Bread & ButterBewegung ist sicherlich, wenn er auf der rechten Seite
des Courts über die linke Schulter kommen und per Hakenwurf scoren kann. Hier hat er trotz seiner 2,01 Meter
mit seiner Physis und Athletik gute Möglichkeiten, um
auch größere Big Men weit unter den Korb zu drängen. Hauptsächlich war allerdings zu sehen, dass Rubit
nach Empfang des Balls im Low-Post nicht aufgepostet
hat. Stattdessen hat er sich gedreht um mit dem Gesicht zum Korb zu attackieren. Hier hat er sich mittlerweile einen akzeptablen Mitteldistanzwurf zugelegt,
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Eine weitere große Stärke von Augustine Rubit, die die
Spielphilosophie von ratiopharm Ulm nächste Saison
grundlegend ändern könnte, ist das Rebounding. Mit
7,3 Rebounds pro Partie zählte Rubit in der letzten Spielzeit zu den fünf besten Reboundern der Liga. Zusätzlich
gehörte er auch am offensiven Brett (2,6 ORB/G) zur
absoluten Elite in der deutschen Basketball-Bundesliga.
Dies wird das Rebounding der Ulmer in eine ganz neue
Sphäre heben, da in der abgelaufenen Saison hauptsächlich Small Foward Will Clyburn für die Abpraller zuständig war. Allerdings sollte man hier nicht den Fehler
machen und einen guten Rebounder gleich über den
grünen Klee loben, nur weil Ulm 2014/15 zu den schwächeren Rebounding-Teams der Liga gehörte und somit
die Verpflichtung ja vermeintlich sofort Sinn ergäbe.
Denn: In der letzten Saison entsprach es überhaupt
nicht der Philosophie von Thorsten Leibenath, dass die
Spatzen zu den besten Teams in Sachen „Boards“ gehörten. Aufgrund der Kader-Konstellation war es von Anfang an klar, dass Ulm in diesem Jahr Small Ball spielen
würde. Mit Clyburn auf der Vier oder einem Philmore
auf der Fünf zählt man nun mal zu den kleineren Teams
der Liga und die haben meist eine andere Spielanlage. So zählten auch beispielsweise Bonn und Hagen zu
den schlechtesten Mannschaften der Beko BBL, wenn
es um Rebounds geht. Allerdings verfolgen auch die
eine andere Spielweise, die in der Defense viel mehr
auf Steals bzw. Traps (Fallen) aus ist. Auch so kann man
erfolgreich Basketball spielen.
Immerhin gibt es auch Gegenbeispiele: Die WALTER Tigers waren das drittbeste Rebounding-Team und wurden am Ende trotzdem nur 14. in der Tabelle. Somit hat
Rebounding nicht immer gleich was mit dem Gewinnen von Spielen zu tun. Zuerst sollte die Spielphilosophie überprüft werden, um (vermeintliche) Schwächen
auszumachen. Doch aufgrund der neuesten Verpflichtungen der Ulmer ist davon auszugehen, dass sie in
der kommenden Spielzeit weniger auf Small Ball setzen
und wieder zu den reboundstärkeren Teams der Liga
zählen wollen. Hier hilft die Athletik von Rubit ungemein
weiter. Dies hat er auch schon gegen Ulm selbst in der
letzten Saison bewiesen.

in der letzten Spielzeit, weshalb der Headcoach wohl
auch noch keine defensiven Wunderdinge von dem
25-Jährigen erwartet. Trotzdem sollte er keine Probleme
haben sich bei entsprechender Entwicklung als passabler Defender in dieser Liga zu etablieren.
Die Rechte an den Bildern liegen bei der Telekom.

Defense
Eigentlich bringt Augustine Rubit die perfekten Voraussetzungen mit, um ein starker Verteidiger zu sein. Leider
konnte er das letzte Saison in der zweitschwächsten Defense der Beko BBL (Defensive-Rating: 114,45) nie zeigen.
So war es auffällig, dass er selbst auch immer wieder
schlechte Defensivsequenzen vorzuweisen hatte. Dabei liegt das Problem nicht in der 1-on-1 Verteidigung,
weil Rubit dort selbst mit den schnellsten Point Guards
der Liga auf dem Weg zum Korb mithalten konnte. Viel
eher vernachlässigte er immer wieder Rotationen und
spielte kaum Help-Defense. Er wagte es nie wirklich seinem Gegenspieler mal Freiräume zu geben, um seinen
Teamkameraden bei der Verteidigung eines besseren
Spielers zu helfen. Hier muss er noch deutlich aktiver
werden, da man sich dies auf Playoff-Niveau nicht
mehr leisten kann.
Zusätzlich hat Rubit die Schnelligkeit, um wieder zu seinem Mann zu gelangen, wenn er in der Defense mal
auf der Strongside aushilft. In den folgenden Szenen
lässt sich gut erkennen, wie hoch der Texaner seinen
Gegenspieler verteidigen kann. Es ist für ihn kein Problem einem Shooter wie Leunen oder Jaka Klobucar auf
den Füßen zu stehen und dann trotzdem noch rechtzeitig den Weg zum Korb für einen Block oder Rebound zu
schaffen.

Weiterhin ist Rubit es aus Tübingen gewöhnt, dass in
der Defense viel geswitcht wird. Immer wieder hatte er
die Guards nach einem Pick & Roll gegen sich und verteidigte sie gut. Hier wird interessant zu sehen sein, ob
Leibenath seinem Vierer auch diese Freiräume in der
Defense gibt. Allerdings kann dies, wie hier zu sehen,
auch immer wieder zu Abstimmungsproblemen führen.
So switche Rubit manchmal komplett unnötigerweise
und plötzlich war sein Gegenspieler frei, weil niemand
mit dem Switch rechnete:

Insgesamt spielte das Team von Thorsten Leibenath ja
auch nur eine leicht bessere Defense als die Tübinger
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An der Iowa University wurde das
Talent entdeckt. In Russland fand
sein Spiel keine Geltung. Nach seinem Wechsel nach Belgien konnte
er sein Können zeigen. Nun möchte
DeAndre Kane in Deutschland zeigen, weshalb ihn Fred Hoiberg als
NBA Spieler ansah. Wer ist der neue
Mann hinter und an der Seite von
Per Günther bei ratiopharm Ulm?

DeAndre
DeAndre Kane
Kane

Der Guard im Pelz
eines Forwards

Text: Daniel Wellmann
Fotos: Alexander Fischer

Trotz seiner erst 42 Jahre kann Fred
Hoiberg bereits auf eine fabelhafte Karriere zurückblicken. Nach vier
Jahren an der Iowa State University und einer Nominierung ins FirstTeam der Big Eight führte sein Weg
in die NBA. 2005 musste er verletzungsbedingt die Segel streichen.
Auf seinem Konto standen über
541 NBA Spiele und drei PlayoffTeilnahmen. Anschließend gönnte
er sich eine über vierjährige Pause
vom Basketball und kehrte danach
als Trainer an seine alte Wirkungsstätte zurück. Als Motivationsschub erzählte Fred Hoiberg
seinen Spielern immer wieder von seinen Erfahrungen aus der besten Liga.
In Zahlen spiegelte sich
dies so wieder, sodass
Hoiberg der schnellste
Trainer der Universitätsgeschichte mit 100 Siegen auf dem Konto war.
„Coach Fred Hoiberg ist
für mich wie eine Vaterfigur und ein großartiger
Mentor als Trainer. Ich verdanke ihm jede Menge“, lobt
und blickt DeAndre Kane zurück.
Vom Stadtmeister zum Wirtschaftsstudent
Seinen ersten Kontakt mit dem

orangen Leder hatte DeAndre Kane
recht früh in seinem Leben. Die Freiplätze von Pittsburgh, eine Stadt
eher bekannt für ihre innovativen
Firmen wie Google oder IBM, wurden seine zweite Heimat.
Auch an der High School ließ der
Basketball ihn nicht los. In seiner
Jahrgangsstufe fanden sich DJ Kennedy und DeJuan Blair und in ihrem
ersten gemeinsamen Jahr führten
sie die Schenley High School zu einer Fabelsaison mit 103 Siegen bei
16 Niederlagen. 2007 führte das Trio
ihre High School zur besten Mannschaft der Stadt seit 1978.
Aufgrund des Titels und ihrer außerordentlichen Leistungen brach das
Trio auseinander. Während es DJ
Kennedy nach New York an die St
John’s verschlug, blieb DeJuan Blair
der Stadt treu
und besucht
die
hiesi-

ge
U n i ve r s i t ä t .
DeAndre Kane dagegen besuchte
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„The Patterson School“ in North Carolina für ein Übergangsjahr, ehe er
sich an der Marshall University fürs
Wirtschaftsstudium einschrieb. Aufgrund des Übergangsjahres konnte
er in der Spielzeit 2009/10 nicht ins
Spielgeschehen eingreifen. Stattdessen verbrachte Kane viel Zeit im
Kraftraum und plagte sich dort ab.
Bei den Spielen versuchte er immer
wieder seine Teamkameraden zu
motivieren. Trotz aller Motivation
scheiterte die Marshall University
im Achtelfinale des CIT-Turnier aufgrund eines übermächtigen Donald Sims (30 Punkte).
Am 12. November 2010 war es endlich soweit. DeAndre Kane konnte
endlich sein erstes College-Spiel
absolvieren. „Rückblickend war ich
sehr aufgeregt, endlich das erste
Spiel zu absolvieren, aber die Vorfreude darauf ließ das Lampenfieber schnell vergehen.“ erinnert
sich Kane. Mit 11 Punkte half er
seiner Mannschaft zum ersten
Heimsieg der Spielzeit 2010/11.
Insgesamt kam Kane auf
15.1 Punkte pro Spiel, aber
überzeugte – dank seiner
Sprungkraft – auch als Rebounder mit 5.6 pro Spiel.
Einziger Schwachpunkt
seines Spiels war die
schlechte Ausbeute von
der Freiwurflinie mit knapp
64% pro Spiel.
Noch in der regulären Saison gewannen die Mannen
um Kane gegen Ohio, aber
in der ersten Runde folgte eine
denkbar knappe Niederlage
(64:65) gegen den Nordstaat. Einer der Gründe waren die 15 Ballverluste aufgrund der druckvollen
Verteidigung von Ohio, aber auch

das Wurfpech am Ende von Dago
Penã.
Für die nächste Spielzeit nahmen
sich die Marshall University sowie
DeAndre Kane vor, an ihren Schwächen zu arbeiten. Zwar konnte die
Marshall University mit Dennis Tinnon (heute: Kirchheim) einen Rebounder für ihr Programm überzeugen, aber dennoch wurden die
Partien gegen große Namen wie
Syracuse verloren. DeAndre Kane
dagegen überzeugte immer noch
nicht an der Freiwurflinie und traf
unterirdische 60%, aber auch sein
Dreier schien verlernt worden sein,
da seine Quote bei gruseligen 25%
lag. Dennoch führte er das Scoring
mit 16.5 Punkten an.
Auch in seinem letzten Jahr an der
Marshall University aufgrund Beendigung des Studiums wurden seine Wurfwerte nicht wirklich besser,
dafür fand er seine Mitspieler
besser und verdoppelte
nahezu seinen AssitsWert von 3.5 im
Schnitt im Vorjahr
auf 7.0.
Ein
weiterer
Schwachpunkt
innerhalb seines Spiels war
seine impulsive Art. Diese
stellte seinem
Team
und
ihm
oftmals
ein Bein, denn
er in der Tabelle
der technischen
Fouls innerhalb seiner Conference war er
der Führende. „DeAndre ist
eine großartige Person. Auch
an seiner Seite zu spielen bereitet
einem viel Freude, da er sich stetig
verbessern möchte und dich damit

ansteckt. Zudem tat ihm der Positions-Wechsel im letzten Jahr gut.
Auch weil er bewiesen hat, dass er
sowohl Shooting Guard als auch
Point Guard spielen kann.“ fasst sein
ehemaliger Mitspieler Dennis Tinnon die gemeinsamen zwei Jahren
zusammen.
Hoibergs Einfluss
Arbeitseinsatz, Polyvalenz und das
Spiel schnell gestalten sind genau
die Eigenschaften, welche Fred Hoiberg an einem Spieler schätzt. Eben
jene Eigenschaften, welche DeAndre Kane bereits an der Marshall
University gezeigt hatte. Hoiberg
brauchte nicht viel Überzeugungskraft zu leisten, um den bereits 24-jährigen für sich zu gewinnen. Gleich
im ersten Spiel wurde sichtbar, welchen Spielstil Hoiberg implementieren möchte, um
innerhalb der
Big-12 ein
Ausruf e -

zeichen
setzen zu
können.
Gegen sichtlich überforderte Jungs der UNC Wilmington
wurden 95 Punkte erzielt. Kane zeig-
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te seine Allrounder-Fähigkeiten und
erzielte 13 Punkte, schnappte sich 11
Rebounds und verteile 7 Vorlagen.
Zudem war es der Startschuss einer
unglaublichen Serie von Iowa State.
Über 14 Spiele waren sie ungeschlagen, ehe die Oklahoma Sooners sie
auf dem falschen Fuß erwischten.
In dieser Phase spielten die Jungs
von Fred Hoiberg ihre Gegner förmlich an die Wand mit ihrem schnellen Basketball. Durchschnittlich erzielten sie 89 Punkte pro Partie und
brillierten ebenfalls in der Defensive,
indem sie lediglich 68 Punkte zuließen. DeAndre Kane trug in der Zeit
knapp 17 Punkte pro Partie bei und
lag damit genau bei seinem Saisonschnitt.
Was noch als Schwachpunkt an der
Marshall University galt, entwickelte
Hoiberg zur neuen Stärke. Mit 39.8%
aus dem Dreierbereich bei über 108
Versuchen war Kane der dritt-gefährlichste Schütze des Teams und
lag dabei über dem Team-Durchschnitt. Schlussendlich führte Kane
seine Mannschaft ins Sweet 16 des
NCAA Tournaments und musste sich
gegen den späteren Meister aus
Connecticut geschlagen geben.
Ausgerechnet in dem entscheidenden Spiel offenbarte sich seine einzige Schwäche: der Freiwurf. Nur 2
von 9 Versuchen fanden das Ziel.
Auch innerhalb der Spielzeit zeigte
er immer wieder Nerven an der Linie. Nur 63.5% der Freiwürfe verwandelte der Guard.
„Was mich am meisten an DeAndre
überzeugte, ist seine defensive Einstellung. Während des Trainings war
er einer der besten Verteidiger und
das machte ihn in den Spielen sehr
wichtig.“ schwärmt Fred Hoiberg
über seinen ehemaligen Schützling.

Ab nach Europa
Trotz diverser Titel und der Nominierung ins First Team der All-Big 12
an der Seite von Andrew Wiggins
und Marcus Smart fand er keine
Berücksichtigung beim Draft. Die
Gründe hierfür sind vielseitig, aber
unisono hieß es unter den Experten,
dass Kane bereits im Senior Jahr
war und somit drei bis vier Jahre
älter als seine Gegenspieler. Aber
Kane wollte seinen Traum von der
NBA nicht aufgeben und spielte in
der Summerleague für die Los Angeles Lakers. Der Zweitrunden-Pick
der Lakers Jordan Clarkson bekam
vom Trainerteam den Vorzug und
somit konnte sich Kane nur bei
durchschnittlichen 20 Minuten pro
Spiel beweisen.
Trotz aller Bemühungen blieb ein
Platz im Kader der Lakers ihm verwehrt und er nahm das Angebot
des russischen Vertreters aus Wolgograd an. Diese erreichten in ihrer
Premierensaison in der VTB Liga das
Achtelfinale und mussten sich Lokomotive Kuban geschlagen geben.
Um auch im europäischen Wettbewerb (EuroCup) konkurrenzfähig zu
sein, öffnete Präsident Gerassimenko seine Schatulle und ließ DeAndre
Liggins oder Romeo Travis holen.
Für DeAndre Kane kam es auch
zu einem Wiedersehen mit DJ Kennedy. Nach einem Fehlstart in den
ersten vier Spielen wurde die Trainerbank ebenfalls prominent besetzt.
Dirk Bauermann sollte den südrussischen Vertretern zum nächsten
Schritt verhelfen. Zugleich verloren
sie einen ihrer besten Werfer mit DJ
Kennedy. Auch Kane verließ den
Verein nach nur drei Liga-Spielen
und drei Einsätzen im EuroCup in
Richtung Belgien. „Dirk Bauermann
ist ein großartiger Trainer. Unter ihm
hab ich tolle Trainingseinheiten er-

lebt. Er achtet sehr viel aufs Detail.
Mein Wechsel nach Belgien hatte
eher persönliche Gründe. Ich sah
die Situation in Antwerpen als eine
bessere für meine Karriere und
mich.“ resümiert DeAndre Kane. Seit
2010 hat Antwerpen
ein Abo bei
der Teilnahme
a n
der

Eur o Challenge.
Obwohl Kane
erst Mitte November zum Team stieß, integrierte er
sich nahtlos ins System von Paul
Vervaeck ein. Eine der Gründe könnte die Parallele der Spielweise
zwischen 59-Jährigen Belgier und
Fred Hoiberg sein. Vervaeck liebte
es auch das Spiel schnell zu gestalten. So erzielten sowohl im europäischen als auch im nationalen
Wettbewerb die Flamen über 83
Punkte im Schnitt. Insbesondere in
der EuroChallenge blitze die Allrounder-Fähigkeit auf. Am 18.2 zauberte Courtney Fortson ein Triple
Double aufs Parkett. Keine Woche
später egalisierte DeAndre Kane
diese Schlagzeile und legte ebenfalls ein Triple Double auf. Seine
Leistung im Detail: 23 Punkte, 11 Re-
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bounds und 10 Vorlagen. Trotz seiner außergewöhnlichen Leistungen
mussten die Belgier die Segel streichen im europäischen Wettbewerb
und dem russischen Vertreter den
Vortritt überlassen.
Im nationalen Wettbewerb
wurden zwar die Playoffs
erreicht, aber im Viertelfinale war Belfius
Mons-Hainaut
stärker. In seinem
letzten
Spiel im Dress
der
Belgier
erzielte
Kane
13
Punkte und
lag damit
knapp über
s e i n e m
Saisonschnitt
von 12.1 Punkten. Immer noch
Schwachpunkt
seines Spiels war
der Freiwurf. Knapp
die Hälfte seiner Versuche
erzielte er von der Linie.
Trotzdem versuchte sich Kane in der
Summerleague und fand einen Platz
im Kader der Atlanta Hawks. Aber
abermals fand er wenig Berücksichtigung und kam bei 16 Minuten
Spielzeit nicht zur Entfaltung. Ausführliches Video-Scouting und monatelanges Beobachten ließen den
Verantwortlichen von ratiopharm
Ulm nicht daran zweifeln, dass DeAndre Kane der richtige Mann hinter sowie an der Seite von Per Günter
ist. „Durch seine Athletik kann er
für Mismatches sorgen, beim Rebounding kann er unsere Big Men
unterstützen und als Verteidiger ist
er in der Lage Spezialaufgaben zu
übernehmen“, so der Ulmer Head
Coach Thorsten Leibenath.

Wenn ein Team in der Beko Basketball Bundesliga
anfängt mit einer Zone zu verteidigen, hört man die
Kommentatoren häufig sagen, dass der Dreipunktwurf
dagegen das Allheilmittel wäre. Die EWE Baskets Oldenburg haben in der letzten Saison allerdings eindrucksvoll bewiesen, dass dies ganz und gar nicht der Fall ist.
Denn genau mit dieser Taktik begann für die Donnervögel eine Talfahrt, die in der Entlassung von Sebastian
Machowski gipfelte…
Die Oldenburger kamen gerade frisch erholt aus der
All-Star-Pause, als das wichtige Spiel gegen die Basketball Löwen Braunschweig auf dem Plan stand. Nach
einer ausgeglichenen Anfangsphase, glitt den Baskets
das Spiel immer mehr aus der Hand und der Konkurrent aus Braunschweig feierte letztendlich einen ungefährdeten 80:71-Sieg. Der Hauptgrund für die steigende
Führung der Löwen war deren Zonenverteidigung, auf
die die Oldenburger nie eine Antwort fanden.

Wenn die Zone zum

Verhängnis
wird

Nur eine Woche später traten die Männer von Sebastian Machowski zuhause beim Derby gegen die überraschend starke BG Göttingen an. Wieder agierte der
Gegner über weite Strecken mit einer 2-3-Zone, wieder
versagte die Machowski-Offense kläglich und man
ging mit 69:88 gegen den Aufsteiger unter.

Dass Dreipunktwürfe ein probates Mittel gegen eine
Zonendefense sind, ist ja nicht frei erfunden, sondern
bewiesen. Höchste Priorität muss aber weniger die Nutzung dieses Wurfs, als die Entstehung von Spacing sein.
Bei einer 2-3-Zone verteidigen immer zwei Spieler am
Perimter, während die drei anderen unter den Korb absinken. Nun muss es für die Offense das Ziel sein Bewegung in dieses Schema zu bekommen, um Lücken
entstehen zu lassen.
Dafür ist ein weiter Abstand zwischen den einzelnen
Mitspieler zwar wichtig, allerdings muss er auch clever
nutzbar sein. So half es den Oldenburgern in der vergangenen Saison wenig, dass die fünf Akteure auf dem
Feld den größtmöglichen Abstand haben. Diese Offensivsequenzen endeten in Passstaffeten am Perimter, wo
sich lediglich die zwei Verteidiger oben von links nach
rechts bewegen mussten.

Auch im weiteren Verlauf der Saison ließ Johan Roijakkers seine Göttinger vergleichsweise erfolgreich eine
Zonenverteidigung spielen. Stärkere Gegner wie die Telekom Baskets Bonn offenbarten dem Holländer aber
eben auch die Schwächen dieser Verteidigungsart,
welche nämlich immer da sind, aber von den Oldenburgern nie erkannt wurden.
Spacing in der Offense
Dass Dreipunktwürfe ein probates Mittel gegen eine
Zonendefense sind, ist ja nicht frei erfunden, sondern
bewiesen. Höchste Priorität muss aber weniger die Nutzung dieses Wurfs, als die Entstehung von Spacing sein.
Bei einer 2-3-Zone verteidigen immer zwei Spieler am
Perimter, während die drei anderen unter den Korb absinken. Nun muss es für die Offense das Ziel sein Bewegung in dieses Schema zu bekommen, um Lücken
entstehen zu lassen.
Dafür ist ein weiter Abstand zwischen den einzelnen
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Mitspieler zwar wichtig, allerdings muss er auch clever
nutzbar sein. So half es den Oldenburgern in der vergangenen Saison wenig, dass die fünf Akteure auf dem
Feld den größtmöglichen Abstand haben. Diese Offensivsequenzen endeten in Passstaffeten am Perimter, wo
sich lediglich die zwei Verteidiger oben von links nach
rechts bewegen mussten. ng in der Offense
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Es befand sich keinerlei Bewegung in der Offensive, sodass jeder Oldenburger seine Position beibehielt und
scheinbar hoffte, dass man irgendwie einen offenen
Dreipunktwurf finden würde. Dies reicht niemals aus,
um eine gut gestaffelte Zonen-Defense in Verlegenheit
zu bekommen.
Um Spacing in Vollendung zu nutzen, braucht es zum
einen Bewegung des Balls und zum anderen Bewegung der Spieler. Dies kann so aussehen, dass die
Perimter-Spieler immer wieder ihre Positionen tauschen
oder zwischen den Ecken wechseln. Des Weiteren sollte
es versucht werden den Ball in das Herz der Zone zu
bringen, also zwischen die Zweier- und die Dreierreihe.
Wenn ein Oldenburger Guard nun zum Drive ansetzt
und in diesen Bereich gelangt, muss sich die Verteidigung zwangsläufig zusammenziehen und ein Pass
nach Außen ist wieder möglich.
Passiert dies nicht direkt, werden zumindest die gegnerischen Big Man zur Hilfe eilen und ein Pass zum Brettspieler wird möglich. Sollte sich dieser nun auch noch
in Bedrängnis befinden, eignet sich ein weiterer Pass
nach Außen, um einen weit offenen Wurf zu kreieren.
Hier hat Maurice Stuckey nach einem Drive sogar beide Möglichkeiten und bedient letztendlich Philip Zwiener unter dem Korb, der die einfachen Punkte erzielt.

gerne scoren würde.

(www.telekombasketball.de, BRA-OLD)

Ein weiteres Merkmal dieser Szene und des Drives allgemein ist, dass Zwiener sich auf der Weakside sofort in
die Ecke bewegen muss, damit Kramer im Notfall noch
eine Anspielstation hat. Außerdem zieht dieser Move
die Zone noch weiter auseinander und im besten Fall
bekommt die Nummer Sieben der Donnervögel hier einen offenen Look von jenseits der 6,75m-Linie.
Die Rolle der Big Men
Die wichtigste Rolle bei dem Bespielen einer 2-3-Zone
kommt jedoch den beiden Big Men zu. Bei den EWE
Baskets Oldenburg konnte man erkennen, dass beide
Großen konstant unter dem Korb blieben. Sie boten
sich beispielsweise für Post-Ups aus der Motion Offense
an oder versuchten die Reboundnachteile des Gegners, die die Verteidigung als Zone oft zur Folge haben,
auszunutzen.

wo sie dann meist ohne Gegenspieler agieren können.
Man bezeichnet den Großen auf Freiwurflinienhöhe
dann „High post-player“ und den Spieler, der unter den
Brettern bleibt als „slot player“. Diese Positionen können
aber sehr regelmäßig getauscht werden, sodass es für
die drei tiefen Spieler des Gegners schwer wird, sich auf
die Beiden einzustellen.
In Perfektion läuft es dann darauf hinaus, dass es auch
zu sogenannten „High-Low“ oder „Low-High“-Anspielen
kommt. Das bedeutet, dass die Big Man sich nach Erhalt des Spaldings den Ball nochmal zupassen, um
einen noch offenereren Wurf zu schaffen. Am besten
klappt dies, wenn der „High post-player“ den Ball vom
Flügelspieler auf Höhe der Freiwurflinie erhält und dann
zum Korb penetriert. Dann muss zwangsläufig ein Big
Man des Gegners herauskommen, um die einfachen
Punkte zu verhindern. Wenn sich der „slot player“ nun
richtig positioniert hat, kann er angespielt werden und
selbst abschließen. Eine wichtige Regel ist dabei, dass
der „slot player“ nur ein Schritt vom Korb entfernt ist und
somit immer sofort abdrücken kann. Ansonsten würde
dir Offense nämlich wieder ins Stocken geraten und es
wäre kein Fortschritt entstanden.
Auch die EWE Baskets haben diese Variante mal angedeutet, als Neumann hoch kam, um den Ball zu erhalten. In dieser Version verwandelte er sofort den einfachen Mitteldistanzwurf, wäre er zum Korb gezogen,
hätte er mit Aleksandrov als „slot player“ aber noch
eine Anspielstation gehabt.

Diese Art der Positionierung der Big Man lag vor allem
an ihren Fähigkeiten. Immerhin können Adam Chubb,
Philipp Neumann und Robin Smeulders allesamt nicht
von weiterer Entfernung abschließen und bieten somit
kein zusätzliches Spacing. Lediglich Nemanja Aleksandrov schob es immer wieder an den Perimter, wodurch
unter dem Korb mehr Platz geschafft wurde.
Allerdings ist auch beim Zug zum Korb Vorsicht geboten. Da Oldenburg offensiv konstant zwei Big Man unter
den Körben platziert hatte, war der Weg zur Reuse häufig versperrt. Hier möchte Chris Kramer über die Baseline kommen, allerdings steht sein eigener Mitspieler im
Weg bzw. zieht seinen Mann genau dahin, wo Kramer

Einer der wichtigsten Bestandteile der Offense gegen
eine 2-3-Zone war aber so gut wie gar nicht in das Spiel
der Donnervögel integriert. Denn auch die Big Man können Lücken reißen, in dem sie sich in das Herz der Zone
bewegen. Für sie heißt dies auf Höhe der Freiwurflinie,
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Hier ist auch nochmal gut zu erkennen, wie wenig
Neumann verteidigt wird. Aufgrund der defensiven
2-3-Grundordnung möchte kein Braunschweiger seine
Position verlassen und der Neu-Ulmer kommt völlig frei
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zum Wurf. Wenn hier einer der beiden Perimeter-Verteidiger zu Neumann absinkt, hätten die Oldenburger
sofort einen offenen Wurf von „Downtown“ von Rickey
Paulding bzw. Casper Ware.
Auch wenn es für Neumann in dieser Szenen keinen
freien Abschluss gegeben hätte, so wäre wenigstens
die Offensive in Bewegung gebracht worden. Dafür
sind Pässe von Außen nach Innen und umgekehrt sehr
wichtig. Denn bei einer Zonen-Defense gibt es keine
festen Zuteilungen wie bei der Man-to-Man-Defense, sodass immer mehr Rotationen entstehen und bei genug
Geduld auch freie Würfe gefunden werden können.
Den Gefallen, den die Donnervögel ihren Kontrahenten
gemacht haben, war, dass sie den Ball lediglich über
die drei oberen Anspielstationen haben laufen lassen.
Die Würfe, die dabei entstehen sehen dann wie folgt
aus und können den Coach alles andere als glücklich
machen.

(www.telekombasketball.de, BRA-OLD)

Screens aus der Motion Offense
Doch auch all die Pässe helfen nicht viel, wenn dadurch kein Raum entsteht, wo Würfe genommen werden können. Ein weiteres gutes Mittel, welches Oldenburg versäumte anzuwenden, sind einfache Blöcke. Bei
der Offense gegen die Mann-Mann-Verteidigung sind
sie alltäglich, gegen die Zone werden sie nur seltener
genutzt, obwohl sie dort genauso effektiv sind. Denn
die Schwäche der 2-3-Zone ist auch, dass die angreifende Mannschaft am Perimeter eine 3-2-Überzahl hat.
Mit diesem Mann mehr, können die zwei oberen Verteidiger ausgeschaltet werden. Sollten die drei tiefen
Defender nicht schnell genug rotieren, können offene
Würfe oder Überzahlsituationen auf dem Weg zum Korb
entstehen.

gegen jegliche Screens zu wehren. So war es mehrfach
zu erkennen, dass Robin Smeulders auf Höhe der Dreipunktlinie Blöcke stellen wollte, um seinen Guards den
Raum zum Penetrieren zu geben. Doch ähnlich wie hier
verweigerten diese den Screen und passten den Ball
wieder quer über das Feld ohne auch nur einen Zentimeter an Raum zu gewinnen.

Auch als Kramer hier mal eine interessante Guard-toGuard-Screen-Variante ausprobierte, um somit die zwei
oberen Verteidiger auf sich zu ziehen, drückte Ware lieber einen schwierigen Dreier ab.

Fazit

(www.telekombasketball.de, BRA-OLD)
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Es lässt sich in dieser Sequenz schon erahnen, wieviel
Aufmerksamkeit dieses angedeutet Pick&Roll bekommen hätte, da gleich vier Verteidiger auf die Ballside
kommen. Zwiener wäre zwar jetzt frei, allerdings dauert
der Wechsel des Balls auf die andere Seite zu lang, als
das die Oldenburger da hätten Kapital raus schlagen
können.

lassen. Die EWE Baskets nutzen aber auch diese gute
Variante nicht und so blieben die Dreipunktwürfe am
Ende schlicht zu gut verteidigt und zu selten wie oben
aufgezeigt.

Wie ein Block auf Höhe des Perimters hingegen richtig
genutzt wird, zeigt Julius Jenkins in dieser Szene. Neumann stellt den Screen für einen der oberen beiden
Defender und so kann Jenkins locker an diesem vorbei ziehen. Da “JJ” ein starker Schütze ist, nutzt er den
Platz direkt für einen komplett offenen Dreipunktwurf.
Die drei unteren Verteidiger sind viel zu tief, als das sie
diesen Wurf noch hätten verhindern können. Splash.

Es wird somit recht schnell klar, warum die EWE Baskets
Oldenburg, die eigentlich gute Schützen besitzen und
deshalb eh schon dreier-lastig spielen, solch große Probleme mit der Zonenverteidigung verschiedener Gegner hatte. Ex-Headcoach Sebastian Machowski gelang
es zu keinem Zeitpunkt eine Veränderung in der Offense
einzustellen und so stagnierte diese nach einigen Pässen auf Höhe der Dreipunktlinie. Hinzu kamen die Big
Man, die zu häufig in Korbnähe agierten und der Raum
zwischen den beiden Reihen zwar groß aber unbenutzt
blieb. So kam es nie zu einer echten Ballbewegung in
der Offense und das Zusammenspiel zwischen inside

Auch in der folgenden Szene will Smeulders einen Block
stellen, um Kramer in die Mittel vordringen lassen zu
können. Allerdings lehnt er diese Option auch diesmal
ab und die Offensive stagniert wieder komplett.

(www.telekombasketball.de, OLD-GOT)

(www.telekombasketball.de, BRA-OLD)

Ein weiteres Opfer der Zonenverteidigung des Gegners
war Aufbauspieler Casper Ware. Er konnte zu keinem
Zeitpunkt eine clevere Offense einleiten und so endeten
viele Possessions mit wilden Dreiern des Ex-NBA-Spielers.

Eine der effektivsten Screen-Arten für einen Angriff gegen eine 2-3-Zone ist der „Flare-Screen.“ Dabei stellt
man den Block im Rücken des Verteidigers und kann
ganz einfach Würfe von außen frei spielen. Immerhin ist
die Zuteilung bei der Zonen-Defense frei und man kann
mit dieser Methode einzelnen Defender aus dem Spiel
nehmen und seinen Shootern somit noch mehr Raum
lassen. Die EWE Baskets nutzen aber auch diese gute
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und outside funktionierte nicht. Was dann bleibt, sind
lange Dreipunktwürfe, die bei zusätzlicher Reboundunterlegenheit zwangsläufig zu keinem Erfolg führen.
Es wird spannend zu sehen sein, ob Oldenburg auch
in der kommenden Saison noch regelmäßig von einer
Zone gefordert sein wird. Immerhin hat sich das Spielerpersonal nur teilweise verändert und Shooter wie Paulding oder Aleksandrov sind geblieben. Genauso wird
zu beobachten sein, welche Lösungen andere Coaches gegen eine unangenehme 2-3-Zone finden und
wie erfolgsversprechend diese Verteidigungsart dann
noch ist.
Die Rechte an den Bildern liegen bei der Telekom.

Derek Needham ist der neue Hoffnungsträger in
Braunschweig. Bei den Niedersachsen soll er das
Erbe von Dru Joyce antreten und dem Team von
Head-Coach Raoul Körner das Sieger-Gen einimpfen. Neben seiner College-Zeit schüren vor
allem seine ersten beiden Jahre in Europa große
Hoffnungen.

Derek Needham
Der neue

Löwen-Leader

rücksichtigt wurde, Litauen als erste Profi-Station
ausgewählt. Dort, wo Wurfstärke und Basketball-IQ
noch an Nummer Eins stehen, konnte Needham
laut eigenen Aussagen zwar jeden Gegenspieler
im 1-gegen-1 aufgrund seiner Schnelligkeit schlagen, nicht jedoch mit der Rafinesse seiner Kontrahenten mithalten. Die Prioritäten waren daher
bereits nach kurzer Zeit klar: Will sich der ErstjahKein typischer Neuling
resprofi in Europa einen Namen machen, muss
in Sachen Wurftäuschung, Timing sowie Übersicht
Der 1,80m große und 82kg schwere Point Guard vieles verbessert werden. Dankbar zeigte er sich
aus Dolton, Illinois konnte bereits in der ersten folgerichtig über die Unterstützung der Veteranen
Saison an der Fairfield-University sein großes Ta- im Team und erntete viel Lob für seine Einstellung,
lent unter Beweis stellen. Mit einer für einen Fresh- sich täglich verbessern zu wollen. Am Ende der
man unüblichen Usage Rate von 28,1 % führte er Rookie-Saison zahlte sich dieser vorbildliche Eindas NCAA I – Team sowohl in Sachen Punkte pro satz aus: Dem litauischen Klub aus Siauliai gelang
Spiel auch in der Assist-Kategorie an. Nicht überraschend erntete Needham daher 2010 den Titel
als Rookie of the Year und wurde in das All -MAAC
– Second Team berufen. Nach dem famosen ersten Jahr waren die in den Point Guard gesetzten
Hoffnungen und Erwartungen dementsprechend
hoch. Bravourös meisterte er diese allerdings und
übernahm nicht nur auf dem Platz sondern auch
außerhalb viel Verantwortung. Seine persönlichen
Statistiken erlebten nach seiner ersten Spielzeit
zwar eine leichte Regression, jedoch steigerte er
sich in der Folge deutlich in Sachen Effizienz und
Wurfauswahl. Dank seinem verbesserten Distanzwurf verlagerte der schnelle Needham sein Spiel
mehr an den Perimeter und erzielte seine Punkte hauptsächlich dort. Einhergehend mit dessen
College-Abschluss und dem damit verbundenen
Weggang wurde seine Wichtigkeit besonders
deutlich: Ohne den Anführer hatten die Stacs große Anlaufschwierigkeiten in der Spielzeit 2013/14
und konnten mit einer neuen, jungen Garde das
Fehlen des Stars nur schwerlich kompensieren.
Ganz neue Basketball-Einflüsse
Letzterer hatte, nachdem er in der Draft nicht be-
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der Sieg in der ,,Baltischen Liga‘‘ und auch in der
heimischen Serie wurde der Einzug in die Playoffs Zweiter Titel im zweiten Jahr
unter Dach und Fach gebracht. Needham‘s Statistiken lesen sich in der Nachbetrachtung dabei Auf der Suche nach einer weiteren Herausforderung
sehr ordentlich: 11,61 PPG, 3,61 Ast., TS%: 55.5.
verschlug es Derek Needham zur neuen Saison
nach Ukraine. In dem vom Krieg
gebeutelten Land war die Verunsicherung beim Aufbauspieler groß,
schließlich wusste er nicht einmal sicher, ob dort überhaupt organisierter Basketball ohne Angst vor Terror
möglich sei. Die anfänglichen Bedenken lösten sich allerdings schnell
in Luft auf und der Basketball rückte
wieder in den Vordergrund. Und wie:
Mit BC Khimik blieb der US-Amerikaner in 36 Spielen ohne Niederlage
und durfte sich nach den Finals im
Sommer 2014 als ukrainischer Champion und Finals - MVP feiern lassen.
Unerwähnt darf in diesem Zusammenhang jedoch nicht bleiben, dass
die Konkurrenz fast komplett auf Importspieler verzichtete und der Titelgewinn daher leichter zu erreichen
war als in manch anderen Jahren.

von dem bisher bekannten Niveau unterscheidet,
schuftete der Neuzugang im Sommer Tag für Tag,
um bestens präpariert beim neuen Arbeitgeber
aufzutauchen. Bereits in den Vorbereitungsspielen zahlte sich dieser Fleiß aus – Needham war
oftmals Topscorer der Löwen. Dabei beeindruckte
vor allem sein Distanzwurf, den er sowohl aus dem
Dribbling als auch als Spot-Up-Schütze verlässlich
trifft. Besonders die Blockfähigkeiten seines neuen
Center-Kollegen Kenny Frease dürften dem Guard
deshalb sehr entgegen kommen und ihm die nötigen Räume verschaffen. Da viele Spieler im Braunschweiger Dress Gefahr von außen ausstrahlen,
sollte das Spacing in dieser Saison wenig Probleme
bereiten. Auch in Sachen Ballmovement verspricht
das neue Konstrukt Spannung: Neben Derek Needham sind auch Spieler wie Josh Gasser oder der
bereits erwähnte Frease keine Ballstopper, sondern

Als Anführer gefragt
In der Offseason kam dann
schließlich der Anruf aus Braunschweig mit einem fest vom Point Guard
überzeugten Raoul Körner am Ende
der Leitung. Zwar hatte der Löwen-Trainer Needham schon seit seinem Rookie-Jahr auf dem Zettel, der
Wechsel nach Niedersachsen sollte
allerdings erst jetzt gelingen. Mit dem
neuen Vertrag in der Tasche und der
Erkenntnis, dass sich die Qualität in
Deutschland deutlich von dem bish-
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gewillt, den Nebenmann in Szene zu setzen. Die
letztendliche Scoringlast dürfte daher gut verteilt
sein. In Sachen Leadership erwartet Körner viel
vom US-Guard und sieht sich nach der kurzen Zeit
bereits bestätigt, schließlich nimmt der Playmaker
die neue Rolle dankend an und sieht den Druck
als Schlüsselspieler zu fungieren nicht als Last sondern als Möglichkeit zu glänzen. In Sachen Spielintelligenz und körperlicher Voraussetzung erinnert
vieles an Dru Joyce, der nach seinen Oldenburger
Tagen in der Volkswagen-Halle aufblühte. Ähnliches soll auch Derek Needham gelingen!

Das Aus der Beko BBL-Mannschaft
der Artland Dragons hat ganz
Basketballdeutschland in diesem
Sommer stutzig gemacht. Für die
Spieler hieß es, sich neu orientieren zu müssen. Dies trifft besonders
Andreas Seiferth schwer. Der deutsche Center war erst im letzten Jahr
aus Trier zu den Drachen gewechselt und wollte dort den nächsten
Schritt machen. Nun musste er sich
schon wieder ein neues Team suchen. Für Seiferth ein sehr wichtiger
Schritt, besonders wo der Markt für
ihn nicht gerade groß war.
Deutsche Center in der Beko BBL
Immerhin sollte der Schritt vom abstiegsbedrohten Trier zu einer Playoff-Mannschaft für den mittlerweile
schon 26-Jährigen der Wichtigste
seiner Karriere sein. Doch nach der
Verschiebung der Quakenbrücker
Profi-Mannschaft in die ProB, ging
es für Seiferth eben wieder um dieselbe Entscheidung. Ein Wechsel zu
einem Mittelklasse-Klub hätte somit
eher weniger in seine Vita gepasst.
Bei den Playoff-Teams waren die
großen deutschen Positionen allerdings bereits auch schon gut besetzt.

Die Andi Seiferth-Frage
Text: Chris Schmidt
Fotos: FC Bayern München Basketball

Ratiopharm Ulm verpflichtete sehr
früh Philipp Neumann, die Telekom Baskets Bonn und ALBA Berlin
hatten mit Dirk Mädrich bzw. Jonas
Wohlfarth-Bottermann noch zwei
deutsche Big Men unter Vertrag
und der Meister entschied sich mit
Yassin Idbihi für die erfahrene Variante. Letztlich schien es darauf hinauszulaufen, dass Seiferth wieder
zu einem Mittelklasse-Klub zurückkehren müsse, da auch Oldenburg

und Frankfurt diese Stelle bereits
besetzt hatten. Relativ spät vermeldete kein geringerer als der FC
Bayern Basketball die Verpflichtung
des Berliners. Also Euroleague statt
Abstiegskampf für den entwicklungswilligen Big Man?

nicht so groß sein, um zur Ligaspitze zu gehören. Alleine Mbakwes
Atheltik bescherte ihm den Thron
unter den BBL-Ringbeschützern und
machte ihn am offensiven Ende zu
einer wichtigen Stütze für zweite Bälle und einfache Körbe.

Bei einem Blick auf das Münchener
Roster wird allerdings klar, dass Seiferth lediglich als fünfter Big Man
beim deutschen Meister von 2014
eingeplant ist. Rückkehrer Deon
Thompson, der in seiner ersten Zeit
beim FCB nur auf der Vier spielte,
ist als Backup hinter John Bryant
auf der Center-Position eingeplant.
Hinzukommen mit Dusko Savanovic und Maxi Kleber zwei sehr unterschiedliche, aber starke Power
Forwards, die ebenfalls nur wenige
Minuten Entlastung brauchen werden. Bei der Spielervorstellung von
Kleber wurde sogar auch er als
möglicher Teilzeit-Center ausgerufen. Bleibt also am Ende nur die
Idbihi-Rolle für Seiferth, der sich im
besten Alter für einen Basketballer
befindet?

Um diesen Trend fortzusetzen, hat
auch die Konkurrenz in diesem
Sommer im athletischen Sektor aufgerüstet. Die Bayern ersetzen die
sprungschwachen Vladimir Stimac
und Jan-Hendrik Jagla mit Thompson und Kleber. ALBA ließ die Mitteldistanzwurf-lastigen Marko Banic
und Leon Radosevic ziehen und
spielt nun mit Mitchell Watt unter
den Körben. Ulm rüstet mit Raymar
Morgan auf, die Bonner Fans sehen
zukünftig Aaron White durch den Telekom Dome fliegen.

Seine Leistungen aus der vergangenen Saison würden dem widersprechen, allerdings hat die Beko
Basketball Bundesliga nicht viel
Platz für deutsche Big Men, wie der
Markt auch in diesem Sommer wieder gezeigt hat.
Die Basketball-Bundesliga wird auf
jeder Position immer schneller und
athletischer. Besonders die Big Men
müssen diese Eigenschaften meist
mitbringen, um unter den Körben
für Furore sorgen zu können. Wie
Trevor Mbakwe eindrucksvoll gezeigt hat, müssen Center auch gar
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Was bei all diesen Namen auffällt:
Es findet sich darunter nur ein einziger Deutscher. Die Liga wird also
immer athletischer, die deutschen
Spieler allerdings nicht und somit
müssen sie dieser Entwicklung Tribut zollen. Seiferth eignet sich hier
als eines der besten Beispiele. Er
besitzt ein breitgefächertes Offensivarsenal, ist defensiv höchstens
solide und findet somit schon nur
noch ganz wenige Teams vor, die
ihn mit einem Vertrag ausstatten
würden. Ist es also schlecht um die
deutschen Big Men in der Beko BBL
gestellt?
Diesen Eindruck hinterlässt zumindest der Blick auf die Kader der
Bundesligisten. Gerade mal vier (!)
von 18 Mannschaften werden aller
Voraussicht nach einen deutschen
Starting-Center ins Spiel schicken.

Dabei handelt es sich um die Skyliners mit Johannes
Voigtmann, die Telekom Baskets mit Dirk Mädrich, die
WALTER Tigers mit Mahir Agva und die 46ers mit Björn
Schoo. Während Mädrich lediglich startet, um dann
vom stärkeren Klimavicius ersetzt zu werden, sind die
anderen drei in ihren Teams unumstritten.
Die restlichen 14 Mannschaften haben die CenterPosition, teilweise sogar doppelt, mit ausländischen
Spielern besetzt. Das Vertrauen in athletische Big Men,
die die ursprünglichen Aufgaben eines Fünfers – verteidigen und rebounden- scheint auch bei kleineren
Teams immer noch deutlich größer. Die Skyliners bieten
mit Voigtmann das Gegenstück. Seine Rim-ProtectionWerte waren weit von der Ligaspitze weg (23/44 oppFGs, 52,27% oppFG%) und auch im Rebounding zählt
er nicht zu den besten Fünfern der Liga. Allerdings zählt
er zu den besten passing-Big-Men der Beko BBL und
hat offensiv genug Bewegungen und auch Range, um
gegen Top-Center zu bestehen. Ähnliches kann der FC
Bayern Basketball auch von Andi Seiferth erwarten, allerdings wohl in einer viel kleineren Rolle.
Ein offensives Hoch im Februar
In der vergangenen Spielzeit war Andreas Seiferth als
Backup für Dragons-Center Anthony King eingeplant.
Als dieser sich allerdings Mitte der Saison schwerer verletzte, trat der Deutsche aus dem Schatten des bulligen
Fünfers hervor und trug einen größeren Teil zum Spiel
der Drachen bei. So kam er alleine im Februar auf 14,8
Punkte und 5,4 Rebounds pro Partie. Headcoach Tyron
McCoy schenkte ihm nach diesen starken Vorstellungen offensiv immer mehr Vertrauen und ließ ihn beispielsweise häufiger isoliert aus dem Low-Post agieren.

dem Korb sein Hauptaufgabengebiet. Immerhin traf
er aus der Midrange in der letzten Saison nur 27,6 Prozent seiner Würfe. In der Zone, von wo auch mehr als
drei Viertel seiner Abschlüsse kamen, brachte er es auf
beachtliche 63,6 Prozent Trefferquote. Da er nicht der
athletischste Akteur auf dem Parkett ist, beliefen sich
diese Würfe hauptsächlich auf Korbleger und Hakenwürfe mit der linken Hand.

(www.telekombasketball.de, ART-BON)

Immer wieder wurde er auf der rechten Seite des Courts
gesucht, damit er in der Folge über seine rechte Schulter abschließen konnte. Seine fehlende Sprungkraft
glich er häufig mit seinem weichen Handgelenk aus.

Ein weiterer Punkt, der den guten Punkteschnitt von Seiferth umso erstaunlicher macht, ist die Wurfverteilung
bei den Dragons. Die Männer von Tyron McCoy hatten
eine extrem dreier-lastige Offense. Ganze 36,15 Prozent
der Würfe kamen von jenseits der Dreipunktelinie, die
Big Men wurden dagegen nur ganz selten eingebunden. Anthony King fehlte zudem das nötige offensive
Potenzial, um ein wichtiger Bestandteil der Offensive zu
werden.
Des Weiteren kann er auch nicht als Ringbeschützer im
klassischen Sinne gesehen werden. Gegen athletische
Guards und Wings hat Seiferth Probleme die Würfe
ernsthaft noch verhindern zu können, da es ihm hier
an Sprungkraft und Koordination für Blocks mangelt.
So ließ er in vier gescouteten Partien elf von 19 Würfen
noch durch die Reuse (57,89%), obwohl er in unmittelbarer Nähe stand, um den Versuch zu verteidigen.

So blieben Seiferth häufig nur die Rebounds oder die
seltenen Post-Ups, bei denen er aber immer wieder
gute Moves bewies, um mit seiner stark präferierten linken Hand abzuschließen. Weiterhin bringt der Ex-Trierer
eine solide Grundschnelligkeit mit, die es ihm erlaubt
gegnerische Fünfer in der Transition-Offense hinter sich
zu lassen.

Des Weiteren fiel Seiferth, der über die Saison gesehen
schwach reboundete (3,1 RPG), immer wieder durch
das Erkämpfen von zweiten Bällen auf. So ging er danach auch immer wieder ohne Furcht zum Korb und
versuchte auch in Bedrängnis abzuschließen.
Auch wenn er aufgrund des stark nach außen verlagerten Spiels der Quakenbrücker immer wieder den
Mitteldistanzwurf einstreute, bleibt das Game unter
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Im Gegensatz zu dieser auffälligen offensiven Leistung,
standen seine Auftritte in der Defense. Zwar gelang es
ihm zuweilen sehr ordentlich, seinen direkten Gegenspieler beim Wurf zu verteidigen, allerdings zeigte er als
Teil der Teamdefense immer wieder Defizite. So wurde
er vermehrt von einem Backdoor-Cut überrascht oder
schaltete bei Rotationen zu langsam, um die Punkte
des Gegners noch verhindern zu können.
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Somit bedeutet dies für den FC Bayern Basketball auch,
dass sie auf Lineups mit Seiferth und Savanovic verzichten sollten, die beide keine guten Ringbeschützer abgeben. Ansonsten sollte der Vize-Meister diese defensiven
Schwächen abfangen können. Wenn dies erfolgreich
umgesetzt wird, ist Seiferth eine weitere offensive Waffe,
die sich die Münchener dort zugelegt haben. Noch
vielseitiger und auch jünger als Idbihi, flog diese Verstärkung wohl etwas unter dem Radar, passt aber zum
Stil der Roten. Für Seiferth kann es ein lehrreiches Jahr
werden, allerdings ist es auch möglich, dass wir ihn
bereits im nächsten Sommer schon wieder in einem
neuen Dress sehen. Denn die Frage für den 26-Jährigen
bleibt dieselbe.

Die Andi Seiferth-Frage
Auch wenn Andi Seiferth einen neuen Klub gefunden
hat und in der kommenden Saison um den Meistertitel spielt: Es bleibt die Befürchtung, dass seine Minuten
extrem limitiert sein werden und er seine positive Entwicklung nicht fortsetzen kann. Ganz im Gegenteil: Es
könnte für ihn auch wie eine verpasste Spielzeit werden
und er steht im nächsten Sommer wieder vor derselben
Frage. Ganz ähnliches machte Robin Benzing zuletzt
mit und er entschied sich zu dem Schritt ins Ausland,
weil der Markt für ihn in Deutschland praktisch nicht
existent war.

Außerdem bleibt die Frage, inwieweit die Beko Basketball Bundesliga die jungen deutschen Big Men fördern
kann. Mit der Entwicklung zur athletischeren Liga werden auch die Ansprüche an die Jugendteams verändert. Auf diese Ausbildung muss schlicht mehr Wert gelegt werden, damit wir auch zukünftig deutsche Center
in der Bundesliga starten sehen können. Bislang wird
diese Position vor allem von amerikanischen Spielern
dominiert, weil sie zwar nicht immer moderne, aber für
das Spiel in der deutschen Liga wichtige Eigenschaften
mitbringen. An dem Beispiel Andreas Seiferth werden
wir in den kommenden Jahren gut verfolgen können,
in wie weit sich da schon eine Veränderung erkennen
lässt.
Die Rechte an den Bildern liegen bei der Telekom.
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