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Basketball: BSV spielt ein Turnier in Leichlingen
WULFEN Das ProB-Team des BSV Wulfen absolviert an diesem Wochenende den nächsten Teil der intensiven
Saisonvorbereitung. Dabei tritt die Mannschaft von Trainer Heimo Förster beim Frank-Thalwitzer-Pokal in
Leichlingen an. Als klassenhöchstem Verein ist die Favoritenrolle eindeutig dem BSV aufs Hemd gestickt.
In der Vorrunde treffen die Wulfener am Samstag zuerst auf den Oberligisten SC Fast Break Leverkusen. Später kommt es dann zum Duell mit der SG Aachen (2. Regionalliga). In der zweiten
Gruppe treffen Gastgeber Leichlinger TV, MTV Köln (beide 2. Regionalliga) und die Oberliga-Mannschaft von Bayer Leverkusen aufeinander. Die beiden jeweils Gruppenersten ziehen dann ins
Halbfinale am Sonntag ein.
Trainer Förster stehen am Samstag lediglich acht Spieler zur Verfügung. Center Tim David hat private Verpflichtungen und wurde vom Trainer freigestellt. Thorben Vadder und Rene Penders
spielen zeitgleich mit der zweiten Mannschaft. Sonntag ist aber der komplette BSV-Kader mit an Bord.
Besondere Beziehung
Eine besondere Beziehung zum Gastgeber hat indes BSV-Trainer Förster: 1996 war der Leichlinger TV dessen erste Trainerstation. Innerhalb weniger Jahre führte Förster den damaligen
Bezirksligisten bis in die Regionalliga. Auch der Frank-Thalwitzer-Pokal wurde während seines Engagements ins Leben gerufen. Daher ist es für den BSV-Coach eine Selbstverständlichkeit,
beim Turnier anzutreten. „Es ist wichtig für die Menschen in der Region, dass ein ProB-Ligist beim Turnier mitspielt. Wir wollen ihnen attraktiven Basketball zeigen.“
Auch der eigenen Saisonvorbereitung kommt das Turnier zugute: „Für uns ist es ein tolles Trainingswochenende unter Wettkampfbedingungen."
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