
Bei der Qualifikation am 24. September 2016 in Würzburg überstand unsere schwach 
besetzte Herrenmannschaft – nur fünf Spieler – drei Spiele trotzdem ganz gut. 
 
Das erste Spiel gegen die Jungs von GSV Würzburg verloren die Herren mit 38:62. Mit 
guter Verteidigungsarbeit wurde versucht, eine hohe Niederlage zu vermeiden und den 
Würzburger zu ärgern. Der Beginn wurde einfach komplett verschlafen – und eine 
Nachwirkung, unsere Verteidigung zu ändern. Danach ging es viel besser und die Herren 
stehen dann kompakt in der Abwehr. Trotzdem ging das Spiel verloren. 
 
Gegen GTSV Frankfurt im zweiten Spiel gingen die Herren auch als Verlierer vom Platz 
mit 43:52. Es wurde auch versucht, den Frankfurter zu ärgern mit guter Verteidigung. 
Credo: Clever verteidigen. Das Spiel verlief trotzdem ähnlich wie gegen die Würzburger 
im ersten Spiel. 
 
Das letzte Spiel gegen GSC Nürnberg gewann GSV München mit knappem Ergebnis: 
60:55. Da verteidigten die Herren ganz gut – trotzdem konnte das Spiel nicht mit gutem 
Vorsprung gewonnen werden. 
 
Punkte bei drei Spielen: 
Ro. Sovarzo 100, Luksza 16, Knörzer 11, Schneider 9, Eichfelder 6. 
 
 
Alle angemeldeten Damenmannschaften – inkl. GSV München -  mussten sich nicht 
qualifizieren und waren direkt bei der DG-Meisterschaft in Frankfurt/M. dabei. 
 

 
Bei den Damen waren bedauerlicherweise nur drei Mannschaften angemeldet worden, 
theoretisch müsste diese Meisterschaft ausfallen aufgrund geringer Anmeldungen (min. 
5 Mannschaften aus 3 Bundesländer müssen angemeldet haben) – jedoch fand sie nach 
der Absprache zwischen der Spartenleitung und den bereits angemeldeten 
Mannschaften aus Köln, Nürnberg und München an dem Samstag statt. 
 
Unsere Damen waren nicht so ganz erfolgreich gegen die Nürnbergerinnen – im ersten 
Viertel verloren die Damen gleich den Anschluss und erzielten nur zwei Punkten für 10 
Minuten. Nach der kleinen Pause hin gab es eine Reaktion von den Damen und sie 
blieben ebenbürtig zu Nürnberg. Dennoch verlief der dritte Viertel fast nahtlos genauso 
wie in dem ersten Viertel – wieder eine schwache Korbausbeute. Die Damen um Kapitän 
Regina Sovarzo stemmten im letzten Viertel gegen die hohe Niederlage - was nicht ganz 
gut gelungen ist. Dieses erste Spiel ging mit 27:57 verloren. 
 
Viel besser machten sie im zweiten bzw. letzten Spiel gegen die Damen aus Köln. Im 
ersten Viertel waren unsere Damen gleich wach und bauten einen Vorsprung von sechs 
Punkten mit 16:10 aus. Danach in den zweiten und dritten Viertel war das Spiel 
zwischen beiden Mannschaften ausgeglichen – jeweils mit knappem Vorsprung für Köln. 
Im Endspurt bei letztem Viertel legten unsere Damen los und erzielten 10 Punkte mehr 
als die Kölnerinnen (18:08). Somit gewann GSV München das Spiel mit 61:48. 
 
Bei der DG-Meisterschaft belegte GSV München mit sechs Spielerinnen den 2. Platz. Es 
gab keine Silbermedaillen – aber eine Urkunde. 
 



Punkte von zwei Spielen: 
Re. Sovarzo 31, Göb 25, Hübner 20, Monzel 8, Echle 4 und Unterhitzenberger 0 
 
 
 
Bei den Herren geschah es wieder genau das Gleiche wie bei der Qualifikation in 
Würzburg – ohne Wechselspieler traten sie am Freitag und Samstag für drei Spiele mit 
nur fünf Mann an! Die Mannschaft war fast identisch, nur diesmal ersetzte Philipp 
Eisenmann Manuel Schneider. 
 
Gegen GSV Osnabrück – eine starke Mannschaft mit zum Teil erfahrenden Spieler rund 
um Ex-Nationalspieler Max Hoischen – mussten unsere Herren gleich ran. Trotzdem war 
der erste Viertel ganz sehr ausgeglichen mit 16:16. Danach ging es bergab mit unseren 
Jungs im zweiten Viertel (05:14). Nach der Halbzeit und während des dritten Viertels 
waren sie wieder da und lagen sogar gegen die bankbesetzte Osnabrücker kurzweilig in 
der Führung (19:10). Anschließend im letzten Viertel mussten die Osnabrücker die 
besseren Spieler auf dem Court bringen und konnten so unseren Herren besiegen 
(25:12). GSV München verlor das Viertelfinal-Spiel gegen GSV Osnabrück mit 65:52. 
 
Nach der Niederlage im Viertelfinale traten die Herren gegen Berliner GSV an. Dieses 
Spiel könnte auch das Spiel „Bundeshauptstadt“ gegen „Landeshauptstadt“ oder auch 
„Merkel“ gegen „Seehofer“ betrachten werden. Die Berliner und unsere Herren waren 
ebenbürtig – der erste Viertel ging an uns mit 21:20, der zweite ebenfalls mit 18:15. 
Nach der Halbzeit sackte die Leistung  der Herrenmannschaft ab, so dass der dritte 
Viertel mit 11:21 ausging. In der Zwischenzeit kam es raus, dass Markus Eichfelder und 
Philipp Eisenmann bereits je drei Fouls ergatterten. Aus diesem Grund musste Jan 
Wegner kurzfristig als „Standby-Spieler“ auf der Bank sitzen, was gegen Ende des Spiels 
eine richtige Entscheidung von dem 2. Kapitän Kilian Knörzer war. 
 
Nach einer Standpauke von dem Spielertrainer und Kapitän Roland Sovarzo zeigten 
unsere Herren die Berliner, was sie besser können – 12:04. Eine Minute vorm Spielende 
flog Markus Eichfelder durch den 5. Foul raus, deswegen Jan Wegner für die restliche 
Zeit auf dem Court kam, damit unsere Herren nicht in der Unterzahl geriet. Der Sieg ging 
an GSV München mit ganz knappen 62:60! 
 
Am nächsten Tag – Samstag – spielten die Herren gegen GTSV Essen um 5. Platz (Das 
Spiel zwischen Berlin und Essen fiel aus und der Sieg ging an Essen). GTSV Essen mit 
Stefan Kneer, ein ehemaliger Spieler von uns, hielt sich gut mit 16:18 im ersten Viertel. 
Im zweiten Viertel bauten die Herren die Führung weiterhin aus (16:12) so wie auch im 
dritten Viertel (18:14). Den letzten Viertel verloren die Herren mit 09:10. 
 
Mit diesen Ergebnissen belegten die Herren den 5. Platz – mit (fast) nur fünf Mann. Es 
kristallisiert sich nach sechs Spielen mit (fast) gleicher Mannschaft bei der Qualifikation 
und der Endrunde einen Namen für uns heraus - besonders durch das Spiel gegen 
Berliner GSV. 
 
Punkte aus 3 Spielen: 
Ro. Sovarzo 82, Luksza 41, Knörzer 27, Eichfelder 17, Eisenmann 8, Wegner 0 
 
geschrieben von Markus Eichfelder 


