
Testspiele in Arnstein;
Herren 1 und Herren 2 gewinnen die Vorbereitungsspiele 
beim TB Arnstein am 05.09.2003

TB Arnstein 2 – TSV Karlstadt 2
 63 : 82

Die erfahrenen Gastgeber aus Arnstein um Topscorer Hal Grosin waren ein echter 
Prüfstein für die junge Karlstadter Mannschaft um Trainer Patrick Fischer.

Die Karlstadter kamen gut in die Partie und erspielten sich durch eine aggressive 
Verteidigungsarbeit schnell einen kleinen Vorsprung. Dies war auch notwendig, da 
die Arnsteiner danach immer besser ins Spiel kamen und versuchten, ihre ganze 
Routine auszuspielen.

Die Karlstadter, im Vergleich zur letzten Saison wesentlich stabiler in der Defensive, 
konnten aus der teilweisen schwachen Wurfausbeute der Gastgeber profitieren und 
sicherten sich viele Defensiv-Rebounds, was letztlich spielentscheidend war. In der 
Offensive fehlte den Karlstadtern noch das geschlossene Teamplay.

Trotzdem am Ende ein positives Fazit, auch wenn nach oben hin noch Luft bleibt. 
Obleich mit Michael Manger ein wichtiger Spieler fehlte, reichte es am Ende zu einem 
klaren Sieg gegen eine starke Arnsteiner Mannschaft.

Beste Werfer: Holzinger R. (17), Zankl A. (15), Sterr M. (10), Utsch M. (8), La Ponte J. (8)

TB Arnstein 1 – TSV Karlstadt 1
 59 : 87

Eine zerfahrene Partie sahen die zahlreichen Zuschauer danach beim Spiel der 
beiden ersten Mannschaften. Aufgrund vieler Fehlpässe und vieler hastiger Aktionen 
auf beiden Seiten war der Score erschreckend niedrig. Allerdings lag dies sicher auch 
daran, dass beide Teams einige neue Spieler zu integrieren hatten.

Im Laufe des Spiels setzten sich dann das Oberliga-Team aus Karlstadt doch etwas 
ab. Die Arnsteiner, im letzten Jahr in die Bezirksliga aufgestiegen, kamen vor der 
Halbzeitpause aber nochmal zurück ins Spiel und verkürzten bis auf 2 Punkte.

In der zweiten Hälfte bauten die favorisierten Karlstadter ihren dünnen Vorsprung  
dann aber doch sehr komfortabel aus. Dank der Zonenpresse, die trotz der 
Integration der neuen Spieler überraschend gut funktionierte, ließen die Karlstadter 
den Arnsteinern kaum Luft und setzten die Gastgeber mehr und mehr unter Druck.

Am Ende reichte es doch zu einem ungefährdeten, fast 30 Punkte hohen Sieg.

Den Karlstadtern bleibt noch ein wenig Zeit, um sich einzuspielen. Nächste 
Gelegenheit dazu haben die Jungs um Spielertrainer André Maier am 21. September 
2003, wo die Karlstadter ihr eigenes Turnier bestreiten, bevor es dann im 
Bayernpokal das erste Mal richtig Ernst wird.


