
Internationales Turnier in Baden - Baden 

Das Team hat sich pünktlich um 8.30 am Bad Bahnhof in Basel getroffen, um das Abenteuer 
internationales Turnier in Angriff zu nehmen. 
Mit dem ICE ging es auf direktem Weg nach Baden-Baden, wo wir von Rasim in Empfang 
genommen wurden und von dort anschliessend in die Halle fuhren.  

 

Das erste Spiel verloren wir gegen Crailsheim Merlins 59 - 109. 
Merlins spielten fast 30 Minuten lang ein Full Curt Pressing. Zwischendurch spielten wir das 
Pressing clever aus, leider aber zu wenig konsequent. 
Nach einem Korb, Fehlwurf oder Turnover wurden wir förmlich vom schnellen Umschalten von 
Defense in Offense überrollt.  
Ausserdem wurden wir von der 24 Shootclock überrascht, welche uns den ersten Angriff stahl. 
Durch gute Würfe von aussen konnten wir im ersten Viertel gut mithalten. Im späteren Verlaufe des 
Spiels kam auch noch Luan zu seinem Debüt und seinen ersten Punkten. 
Leider mussten wir im vierten Viertel auf den stark spielenden Marco verzichten, der das zweite 
Technische Foul bekam "And one". 



Die Merlins spielen in der JBBL HU16 Relegationsrunde. Ihr Ziel ist es, nächste Saison unter die 
besten 16 von Deutschland zu kommen. 

Nach einem erfahrungsreichen Spiel hatten wir eine lange Pause, bevor wir unser Spiel gegen das 
Team aus Sarajevo antraten. Das Team besteht aus Jahrgängen 2000 und 2001. Der Assistents 
Trainer von Sarajevo wollte ein Mannschaftsfoto mit uns machen. Spätestens dann fragten wir uns, 
wie es sein kann, dass die Jungs jünger als wir, aber dennoch physisch überlegen sind. 

Den Sprungball gewannen sie eindrücklich, es war ein Zuspiel zum direkten Korberfolg. So ging es 
weiter und wir lagen in wenigen Minuten mit 22-0 zurück. 
Unter dem Korb hatten wir überhaupt keine Chance, unsere Defense war gut, bis auf das 
Ausblocken. Physisch waren sie uns überlegen und konnte so vielfach beim zweiten oder dritten 
Versuch punkten. 
Schrecksekunde im letzten Viertel, nach einem Einwurf in unserer Hälfte, bekam Damian einen 
Ellenbogen mitten auf die Nase. Kein Bild für schwache Nerven, der Assistents Trainer von 
Sarajevo eilte sofort herbei und half die Blutung zu stoppen. Damian wollte unbedingt zurück auf 
das Feld und konnte anschliessend spielen und punkten als wäre nichts gewesen. 
Das Team von Sarajevo reiste mit 13 Spielern an, alle in Topform. Der Coach wechselte 
regelmässig gleich fünf Spieler auf einmal aus und hat uns so die Kondition in der zweiten Hälfte 
geraubt.  
 



Die gute Stimmung kam anschliessend beim Essen im Restaurant Mauritisus wieder zurück, als 
alle etwas Gutes zum Essen auf dem Teller hatten. Nach dem Essen erkundeten die Junioren noch 
Bühl und fanden schliesslich den Schlaf im Kloster-Maria-Hilf. 

Das vielseitige Frühstücksbuffet verlieh uns neue Kraft und so konnten wir das Spiel um den 
fünften Platz bestreiten. Das Spiel fand in der Schwarzwald Sporthalle in Bühl statt. Die Halle war 
sehr gross und motivierte die Spieler. 



Der Organisator informierte uns, dass Freiburg, unser eigentlicher Gegner, schon abgereist war. 
Nun stellte TV Bühl und PS Karlsruhe Lions eine Mannschaft, die gegen uns antreten wird.  
In diesem Spiel waren wir körperlich ebenbürtig und konnten die Fehler vom Vortag verbessern. 
Das Boxout funktionierte nach dem ersten Timeout besser. Gegen die Zone hatten wir keine Mühe 
und passten den Ball gut von der einen Seite auf die andere. Erst als wir nicht mehr so konzentriert 
waren, konnten die Gegner einen Vorsprung gewinnen. Kaden motivierte die Mitspieler mit gutem 
Vorbild zu vielen defensiven Rebounds an.  
Während dem letzten Viertel trafen wir wieder besser und konnten das Spiel 62 - 53 gewinnen. Das 
Spiel der Ehre konnten wir für uns entscheiden, yes. Lautstark applaudierten die mitgereisten Fans, 
eine ganze Handvoll, fast 4. 

Mittlerweile war Mittag und nach diesem anstrengendem Spiel, hatten alle Hunger. Wir suchten 
nochmals Bühl auf und fanden einen guten Dönnerladen der uns verköstigte. In einem Park hinter 

dem Münster von Bühl haben wir noch einmal ein Teamfoto geschossen.  
GEN Sarajevo musste gegen PS Karslruhe Lions im Finale antreten. Dieses Spiel konnten wir uns 
in aller Ruhe und mit 10 Kilogramm Haribo reinziehen. 
Sarajevo lag lange Zeit zurück und die Lions hatten durch ihre individuellen guten Spieler das Spiel 
unter Kontrolle. In den letzten Minuten wechselte die Führung zwischen den Teams hin und her. 
GEN gewann in letzter Sekunde mit einem Punkt. Ein spannendes Finale wie es das Turnier 
verdiente.  



An der anschliessende Rangverkündigung durften wir die Medaille für den fünften Rang entgegen 
nehmen. TV Bühl bedankte sich bei allen Teilnehmern, wie auch bei UNI Basel für die weite 
Anreise und die Bereicherung des Turniers. 

Dieses Basketballturnier war trotz Niederlagen eine tolle Erfahrung, welche sich positiv auf unser 
Basketballspiel auswirkt.  
Wir hatten ein wertvolles Basketballerlebnis. In diesem Sinne bedanke ich mich bei den 
Veranstaltern, wie auch den Spielern und deren Eltern, für den tollen Einsatz und die  gute Zeit. 

Vielen Dank! 

Simon Hill 

 


