NLA - 3. Runde
Kreuzlingen 6:7 Neuenkirch
Das erste Spiel war ein enorm wichtiges. Man wusste im Voraus, dass auch der Gegner mit einer etwas
schwächeren Mannschaft auftrat. So rechneten sich die Kreuzlinger gute Chancen aus für die Partie.
Trotz allem konnten sich die Kreuzlinger aber nie richtig ins Spiel einbringen und verloren am Ende
leider mit einem Korb Unterschied.
Kreuzlingen 11:13 Zihlschlacht
Schon vor der Partie war klar dass es kein einfaches Spiel werden würde. Die Kreuzlinger gingen aber
bestrebt in diese Partie und erwischten den besseren Start. Die Defensivleistung war jedoch nicht auf
dem gewohnt hohem Niveau, sodass es zu oft hinten «kesselte». Dafür war die Offensivpower stärker
ausgeprägt. Dies konnte jedoch nicht über die gesamte Spielzeit durchgezogen werden, wodurch das
Spiel schlussendlich wiederum knapp verloren ging. In diesem Spiel wäre mehr drin gewesen.
Kreuzlingen 13:9 Bözberg
Das letzte Spiel der Vorrunde war sehr wichtig. 2 Punkte waren Pflicht. So starteten die Kreuzlinger
auch sehr bestrebt in diese Partie und gingen schnell mit 6 Körben in Vorsprung. In der zweiten Halbzeit
verfehlten die Bälle leider öfters das Korbnetz und die Bözberger kamen zugleich in einen Lauf. Die
Kreuzlinger konnten das Spiel mit 13:9 dennoch für sich entscheiden und die wichtigen zwei Punkte mit
nach Hause nehmen.

Fazit der Vorrunde / Ausblick
Die Auswirkungen der vielen Verletzungen im Stammkaderwaren während der Vorrunde sicherlich
spürbar, dennoch konnten die Kreuzlinger eine gute Leistung zeigen und die Vorrunde auf dem 8.
Tabellenrang beenden. Sie zeigten, dass sie auch mit einem etwas dezimierten Kader gegen sämtliche
Mannschaften mithalten können. Um aber die entscheidenden Situation in der Rückrunde für sich
entscheiden zu können, müssen die Kreuzlinger an der starken Defensivleistung der Vorrunde
anknüpften und zugleich die Effizienz in der Offensive steigern. Der Ligaerhalt sollte baldmöglichst
gesichert werden.

Für Kreuzlingen spielten:
R. Blumenthal, A. Wohlrab, M. Weber, V. Wild, C. Weilenmann, U. Brauchli, F. Soppelsa, L. Nothelfer
Coach: F. Blumenthal
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