KG Altnau-Kreuzlingen – Der Start in die Rückrunde ist gelungen
Nach der Sommerpause wurde eine Woche vor dem Rückrundenstart das Vorbereitungsturnier in Bachs
wegen schlechtem Wetter abgesagt. Dank Trainingsspielen gegen Eggethof konnte sich die
Korbballgemeinschaft Altnau-Kreuzlingen trotzdem gut auf die kommenden Ernstkämpfe vorbereiten.

So startete das Team vom Bodensee an der NLA-Runde in Erschwil SO im ersten Spiel gegen
Neuenkirch LU in die zweite Hälfte der Saison. In den letzten zwei Begegnungen der beiden
Mannschaften haben einmal die Luzerner und einmal die Thurgauer gewonnen, jeweils nur mit einem
Korb Differenz. Auch dieses Spiel war wieder sehr ausgeglichen. Nach einem 4:4 in der Halbzeit,
trennten sich die beiden Teams am Schluss unentschieden mit 7:7.

Der Start ins zweite Spiel gegen Grindel SO gelang Altnau-Kreuzlingen sehr gut. So konnte zur Halbzeit
eine 6:1 Führung herausgespielt werden. Nach dem Seitenwechsel fanden aber auch die Solothurner
besser ins Spiel und nutzten die vielen Strafminuten auf Seite von Altnau-Kreuzlingen aus um das Spiel
wieder auszugleichen. In einer hektischen und ruppigen Schlussphase konnten die Thurgauer das Spiel
dann doch noch mit 11:10 für sich entscheiden.

Im letzten Spiel traf Altnau-Kreuzlingen als drittplatzierte Mannschaft auf Bachs ZH, die viertplatzierte
Mannschaft der Zwischenrangliste. Und das Spiel hielt was es versprach, hohes Tempo und viele Körbe.
Mit schönen Kombinationen, sowohl unter dem Korb als auch aus der Distanz konnten die Thurgauer
sich eine zwischenzeitliche 10:7 Führung erspielen. Trotzdem wurde auch dieses Spiel in der
Schlussphase nochmals sehr spannend. Mit dem Endresultat von 15:14 konnte sich Altnau-Kreuzlingen
jedoch über einen wichtigen Sieg freuen.

Somit bleibt der Kampf um die Medaillen auch nach vier gespielten Runden sehr spannend. Pieterlen
BE ist mit 19 Punkten auf dem ersten Zwischenrang, knapp gefolgt von Altnau-Kreuzlingen (18 Punkte)
und Madiswil (17 Punkte). An der fünften Runde am kommenden Samstag in Madiswil kommt es dann
zum wichtigen Duell zwischen Pieterlen und Altnau-Kreuzlingen.
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