KB-Seniorenteam | 3. Rang am Chlaus-Korbballturnier
Am Samstag, 10. Dezember, nahmen die Kreuzlinger Senioren am Chlaus-Korbballturnier in Arbon teil.
Dabei erkämpften sie sich in der Kategorie B den 3. Schlussrang.

Einerseits als Plausch, aber auch als Training und Vorbereitung für die Qualifikation zur Senioren
Schweizermeisterschaft, nahmen wir Kreuzlinger Oldies am traditionellen Chlaus Korbballturnier in
Arbon teil. Infolge Krankheit rückten wir lediglich mit fünf Spielern an. Thomas, unser hauptamtlicher
Schiedsrichter (Danke!), half uns bei Möglichkeit aus, so dass wir wenigstens während drei Spielen eine
Wechseloption hatten und ein bisschen ausschnaufen konnten. Wir starteten mit drei klaren Siegen
gegen Affeltrangen, Pfyn und Horriwil ins Turnier. Dann stand mit der Seniorentruppe von NeukirchRoggwil ein starker Gegner auf dem Programm. Wir waren definitiv nicht bereit für dieses Spiel und
kassierten schnell 2 Gegentreffer. Dann fingen wir uns etwas und kamen mit 2 Toren unsererseits ins
Spiel zurück. Es blieb ein enges Spiel, wobei wir kurz vor Schluss mit einem Korb im Hintertreffen
waren. Wir mussten in Ballbesitz kommen und liessen dadurch einen gegnerischen Spieler werfen. Der
Ball zappelte im Netz und wir hatten noch einen letzten Angriff, welchen wir ebenfalls erfolgreich
abschlossen; es nützte aber nichts mehr. Wir verloren das Spiel mit 4:5.

Klare Niederlage im letzten Gruppenspiel
Wollten wir noch ins Finalspiel kommen, mussten wir also das letzte Gruppenspiel gewinnen. Eine sehr
schwierige Aufgabe, lautete der Gegner doch Roggwil 1, eine Mannschaft mit mehreren
Nationalligaspielern und mindestens 20 Jahre jünger im Durchschnitt als wir. Uns wurden denn auch
rasch unsere Grenzen aufgezeigt. In der Verteidigung konnten wir es mit der Schnelligkeit der Roggwiler
nicht aufnehmen, so dass wir schnell in Rückstand lagen. Im Angriff wurden wir gut gedeckt und gute
Abschlusschancen dadurch Mangelware. Eine diskussionslose Niederlage mit 3:7 Körben war die Folge.

Spiel um Rang 3
Somit waren wir nach der Gruppenphase Dritter und spielten gegen den 4.-rangierten um den 3.
Schlussrang. In diesem Rangierungsspiel leisteten die Affeltranger mehr Gegenwehr als noch im
Gruppenspiel. Es gab ein enges und ausgeglichenes Spiel. Wir behielten das glücklichere Ende für uns
und siegten 4:2. Somit erkämpften wir uns den 3. Schlussrang.
Wir zeigten teilweise im Angriff und in der Verteidigung gute Leistungen. Bei engem Spielstand gelang
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es uns aber nicht einen Zacken zuzulegen. Daran müssen wir sicher noch arbeiten. Aber natürlich war
es ein absolut zufrieden stellender Tag für uns. Nach der sportlichen Leistung, wurde noch bis spät das
gemütlich Beisammensein genossen.
(10.12.2016/UB)
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