
Basketball BSV zieht in die Playoffs ein 

 
WULFEN Der BSV Wulfen hat den dritten Matchball genutzt und den Klassenerhalt in der 2. 

Bundesliga ProB geschafft. Der 67:59 (33:30)-Heimsieg über ALBA Berlin 2 am Samstagabend 

bedeute den Einzug in die Playoffs. 

 
Steve briggs (M.) fand gegen die Berliner Verteidigung seltener als sonst den Weg zum Korb und leistete sich auch den ein 

oder anderen Fehlpass. Trotzdem reichte es für den BSV zum Sieg. (Foto: Pieper) 
 

2. Bundesliga ProB 

BSV Wulfen - ALBA Berlin 2 

69:57 (33:30) 

 

Nach zuletzt drei Niederlagen in Folge präsentierte sich der BSV an diesem Abend perfekt auf den Gegner eingestellt und 

fest entschlossen, nicht nur Revanche für die herbe Niederlage im Hinspiel nehmen zu wollen, sondern nun auch Nägel mit 

Köpfen zu machen, was den Ligaverbleib angeht. BSV-Coach Kappenstein attestierte seinen Spielern anschließend, einen 

"sensationellen Job" gemacht zu haben: "Die Jungs haben toll umgesetzt, was wir im Training für dieses Spiel einstudiert 

hatten und haben sich zudem heute keine Schwächephase geleistet. Ich bin stolz auf das Team und einfach nur glücklich!".  

Die ersten Punkte gingen an die Wölfe. Der wieder einmal überragende Joey Henley hatte sich am Brett durchgesetzt, ehe 

Joey Ney für ALBA von jenseits der Drei-Punkte-Linie zum 2:3 traf, was gleichzeitig die höchste Berliner Führung in der 

gesamten Partie darstellte. Denn die Hausherren ließen sich nicht aus der Ruhe bringen und konnten sich zunächst durch 

einen 3 Punkte-Wurf von Steffen Hummelt auf 7:3 absetzen. Zwar gingen die Hauptstädter noch einmal in der 8. Minute 

mit 14:13 in Führung - es sollte jedoch der letzte Rückstand aus Sicht des BSV bleiben. Steve Briggs brachte Wulfen zur 

ersten Viertelpause per Korbleger mit 18:16 in Front. 

 

Hoch engagiert in den Defensive, konnte sich der BSV dann zur Mitte des 2. Viertels zunächst weiter absetzen. Nino 

Janoschek traf aus der Halbdistanz zum 28:21 (15.). Die Gäste hingegen ließen viele Möglichkeiten ungenutzt und konnten 

auch nicht ausreichend Kapital aus den zahlreichen Freiwurf-Entscheidungen schlagen, die zu ihren Gunsten getroffen 

wurden. Nachdem sich jedoch einige Unkonzentriertheiten ins Wulfener Spiel geschlichen hatten, nahm Philipp Kappenstein 

in der 18. Minute seine erste Auszeit. Beim Stand von 36:33 ging es in die Kabinen. 

 

Ob es die Halbzeitdarbietungen von Wulfens Männergesangverein "Liederkranz" waren, die das heimische Team nun 

beflügelten - möglicherweise. Jedenfalls schien das Wolfsrudel nun nicht mehr zu stoppen. In der 21. Minute erhöhte der 

insgesamt blendend aufgelegte Thomas Reuter aus der Distanz, nach tollem Anspiel von Joey Henley, auf 39:33. Steffen 

Hummelt, der an diesem Abend gleich 9 Rebounds "pflückte", brachte die Gastgeber kurz darauf mit 10 Punkten in Führung 

(43:33, 22.), Steve Briggs schraubte den Vorsprung gar auf 12 Punkte (30.). 

 

Doch die Gäste aus Berlin steckten nicht auf und stellten nun auf eine intensive Press-Deckung über das gesamte Spielfeld 

um. Die ersten Punkte des Schluss-Viertels gingen aber erneut an Wulfen. Joey Henley, der an diesem Abend mit 28 

Punkten (11 von 11 Treffern aus dem Feld, 7 Reb.) Topscorer in Reihen des BSV war, ließ es zum 55:43 krachen, unter 

dem Jubel der lautstarken Anhängerschaft, die längst spürte, dass sich hier ein ganz besonderer Abend entwickelte. Zwar 

kam Berlin, beispielsweise durch Friedrich Lotze und Joshiko Saibou wieder auf 7 Punkte heran, aber der BSV konterte: 3 



Treffer von Joey Henley brachten beim Stand von 64:50 nicht nur die höchste Wulfener Führung in diesem Spiel, sondern 

auch die Entscheidung. Der BSV hat es gepackt! Die Schluss-Sirene in der Gesamtschulhalle ging in Jubelgesängen unter. 

 

 

BSV: Gorontzi, Hummelt (10/2), Henley (28), Arndt, Reuter (5/1), Mazur, Janoschek (6), Bakoa, Sprünken (3/1), Lensing, 

Briggs (13/3), White (2). 

 

ALBA: Ziegenhagen (2), Ney (5/1), Fülle (9/1), Klein (5/1), Saibou (18), Schmidt, Grauel (2), Lotze (18), Herwig, Müller. 


