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zweiten Viertel hatten wir Chancen 
mit einem noch größeren Vorsprung 
in die Halbzeit zu gehen, aber das 
haben wir nicht genutzt. In der zwei-
ten Halbzeit war Crailsheim viel ag-
gressiver, wir haben nicht mit genug 
Intensität gespielt. Zu viele Spieler 
haben nicht ihre Stärken gezeigt. 
Wir waren immer dann gut, wenn 
wir sechs, sieben, acht Spieler hat-
ten, die ihr Potential abgerufen ha-
ben. Das war heute nicht der Fall, 
bei Crailsheim schon“, fasste der 
Belgier zusammen. 

BBL-Experte Staudenmayer 
erklärt Ausgangslage
Mit Blick auf die Spiele, die die drei 
um Platz acht  konkurrierenden 
Teams bis zum 8. Mai noch austra-
gen werden, steht fest, dass die BG 
Göttingen immer auch das Gesche-
hen bei Crailsheim und Bamberg im 
Visier haben muss. Wenn alle drei 
Teams ihre verbleibenden Spiele 
gewinnen sollten, hätten die Mer-
lins am Ende 38 Punkte auf der Ha-
benseite, Göttingen und die Fran-
ken kämen auf 36 Punkte – hier geht 
der direkte Vergleich aber an Bam-
berg, das die Veilchen zweimal be-
siegte. Das ist die einfachste Rech-
nung.

Sollten am Ende alle drei Mann-
schaften punktgleich sein, gibt es 
einen Dreiervergleich. „Da wird 
eine Untertabelle erstellt, die im 
Normalfall schon ausreicht, um eine 
Entscheidung zu haben. Alles was 
danach kommt, wird komplizierter. 
Aber diesen Fall hatten wir noch 
nie“, sagt Jens Staudenmayer, 
Sportlicher Leiter der BBL. Da alle 
drei Teams im Verlauf der Haupt-
runde schon gegeneinander ge-
spielt haben, hat er sich die Konstel-
lation genauer angeschaut: „Im 
Dreiervergleich hätte die BG Göt-
tingen die schlechtesten Karten.“ Er 
liefert die Erklärung gleich nach: 
Göttingen hat nur eines der vier 
Spiele gegen Bamberg und Crails-
heim gewonnen, dagegen haben 
die Franken drei und die Merlins 
zwei Siege auf ihrem Konto. Damit 
hätte Bamberg als Erster dieser 
Untertabelle die beste Ausgangs-
position. Sollten sich die beiden 
Süddeutschen Vereine um den ach-
ten Platz streiten, kommt wieder der 
direkte Vergleich ins Spiel, der gin-
ge an die Crailsheimer, die nach 
einer 81:91-Niederlage in Bamberg 
ihr Heimspiel mit 93:79 gewonnen 
haben. Das Restprogramm der drei 
Mannschaften: Die BG  spielt am 1. 

Mai im Heimspiel gegen Gießen 
und am 8. Mai beim FC Bayern 
München. Crailsheim ist zweimal in 
eigener Halle gegen Frankfurt (29. 
April) und Chemnitz (7. Mai) gefor-
dert, zwischendrin müssen die Mer-
lins in Ulm antreten (1. Mai). Bam-
berg spielt am 29. April in Heidel-
berg und danach zwei Heimspiele 
gegen Braunschweig (1. Mai) und 
Hamburg (8. Mai).

BG kann auf internationalen 
Wettbewerb hoffen
In Hinblick auf Möglichkeiten, auch 
ohne das Erreichen der Playoffs im 
kommenden Jahr international spie-
len zu können, macht Staudenmayer 
der BG Hoffnungen. Neben den bei-
den Euroleague-Teams München 
und Berlin haben bis zu drei BBL-
Mannschaften die Chance, in der 
Champions League dabei zu sein. 
Mindestens zwei, möglicherweise 
drei deutsche Vertreter könnten im 
EuropeCup spielen. Dann bliebe 
noch der Fiba Europe Cup „Da kön-
nen Mannschaften spielen, die in 
ihrer nationalen Liga mindestens 
Platz zwölf belegt haben“, erläutert 
Staudenmayer. Da die BG Göttingen 
im schlechtesten Fall Zehnter wer-
den kann, könnte sie dabei sein. 

Jetzt wird gerechnet
Basketball-Bundesliga: Nach der Niederlage in Crailsheim sind die Veilchen 

auf Platz neun abgerutscht / So ist die Ausgangslage im Playoff-Rennen

Göttingen. Nach der 80:86-Nieder-
lage in Crailsheim am Dienstag-
abend musste die BG Göttingen den 
achten – und damit letzten – Platz, 
der zur Teilnahme an den Playoffs in 
der Basketball-Bundesliga (BBL) 
berechtigt, dem Gegner überlassen. 
Dank einer Energieleistung in der 
Schlussminute verkürzten die Veil-
chen einen Zwölf-Punkte-Rück-
stand noch auf sechs Zähler – und 
entschieden damit den direkten 
Vergleich für sich. Mit diesem er-
folgreichen Kraftakt können die 
Göttinger den Hakro Merlins jedoch 
nur in die Suppe spucken, wenn bei-
de Mannschaften nach 34 gespiel-
ten Begegnungen punktgleich sind 
– und um Platz acht konkurrieren.

Das Spiel im Nordosten Baden-
Württembergs war geprägt von 
einem nervösen Beginn mit vielen 
Fouls in einer hitzigen Atmosphäre 
in der mit 1.789 Zuschauern gefüll-
ten Halle, von den Läufen beider 
Mannschaften und von nachlassen-
der Kraft auf Seiten der BG in der 
zweiten Halbzeit. Die Achter-Rota-
tion – Philipp Hartwich hatte knapp 
vier Minuten Einsatzzeit, Haris Hu-
jic und Marios Giotis wurden gar 
nicht eingesetzt – hatte Schwerst-
arbeit zu leisten gegen eine Gastge-
ber-Mannschaft, die durchaus ver-
wundbar war. Sechs Spieler standen 
zwischen 24 und gut 30 Minuten auf 
dem Feld. Und das im zweiten Spiel 
binnen drei Tagen. Für Mathis Mön-
ninghoff, der in dieser Partie ein gro-
ßes Kämpferherz zeigte, war im 
Schlussviertel die Partie beendet. 
Den 30-Jährigen, der sich nach sei-
nem Bänderriss Ende März nicht 
einmal zwei Wochen Pause gegönnt 
hatte, plagten Krämpfen.

Als in der Schlussminute der 
Rückstand der Veilchen bis auf 
zwölf Punkte (70:82) angewachsen 
war, sah es nach doppeltem Pech 
aus. Die Partie war verloren, der di-
rekte Vergleich (die BG war mit plus 
sieben Punkten in das Spiel gegan-
gen) schien an die Crailsheimer zu 
gehen. Dann wurde es turbulent. 37 
Sekunden vor dem Ende sah es 
beim Stand von 74:86 nicht so aus, 
als ob es für die BG zumindest noch 
einen Lichtblick geben würde. 
Dann aber traf Frey einen Dreier mit 
Foul und versenkte den fälligen 
Freiwurf zum 78:86. Danach zwan-
gen die Göttinger Crailsheim zu 
einem Ballverlust – im Gegenzug 
traf Stephen Brown zum 80:86. Die 
BG-Verteidigung ließ keine Punkte 
mehr zu und erhielt sich durch die-
sen Kraftakt eine kleine Chance, am 
Ende der Hauptrunde doch auf dem 
achten Tabellenplatz zu stehen.

BG-Headcoach Roel Moors 
sprach nach dem Spiel von einem 
„komplett verdienten Sieg“ für die 
Crailsheimer, bei denen er den grö-
ßeren Willen gesehen habe. „Nur im 

Von Kathrin Lienig

Im Dreier-
vergleich 
hätte die 

BG Göttingen 
die 

schlechtesten 
Karten.

Jens Staudenmayer,
 Sportlicher Leiter 

der BBL

Einmal tief durchatmen: Trainer Roel Moors war mit dem Auftritt seiner Mannschaft in Crailsheim nur phasenweise zufrieden. Foto: Eibner/Memmler
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Es wird schwer

Es war so etwas wie das Endspiel um 
den Playoff-Einzug – und das hat die 
BG Göttingen am Dienstagabend in 
Crailsheim verloren. Im Umkehr-

schluss heißt das zwar noch nicht, dass die 
Veilchen keine Chance mehr haben, den be-
gehrten achten Tabellenplatz der Hauptrun-
de noch zu erreichen. Nur müssen sie jetzt 
mehr und mehr darauf schauen, was die Kon-
kurrenz macht, haben ihr Schicksal also nicht 
mehr gänzlich selbst in der Hand.

So oder so wird es schwer: Zumal die Ha-
kro Merlins Crailsheim nicht der einzige 
Konkurrent der Göttinger sind. Brose Bam-
berg liegt in Lauerstellung, könnte lachender 
Dritter werden. Beide Mannschaften haben 
zudem noch drei Spiele zu absolvieren – also 
jeweils eine Chance mehr als die Göttinger, 
weitere Punkte einzufahren. 

Bis Sonntag hat BG-Trainer Roel Moors 
jetzt Zeit, seine Spieler auf die nächste Auf-
gabe einzustellen, wenn Gießen zum letzten 
Hauptrunden-Heimspiel nach Göttingen 
kommt. Dann sind die Kräfte, die den Göttin-
gern in Crailsheim beim zweiten Spiel bin-
nen drei Tagen offensichtlich in der Schluss-
phase gefehlt haben, hoffentlich wieder vor-
handen. 

Dann kann die kleine Rotation – sechs 
Spieler standen zuletzt gegen Crailsheim 
zwischen 24 und 30 Minuten auf dem Feld – 
vielleicht endlich wieder auf Jake Toolson 
zurückgreifen. Und dann gibt es eventuell 
auch den „go-to guy“, der in der entschei-
denden Phase die Nerven behält, die Mann-
schaft mitreißt und die Fans mobilisiert. Ir-
gendwie steckt doch in jedem Spieler ein Ka-
mar Baldwin, der nur herausgelassen werden 
will. Alles andere wird sich dann zeigen.

Von Kathrin Lienig

mense Arbeitsaufwand, den die 
aus ganz Deutschland stammen-
den Vereinsmitglieder betreiben, 
um ihre Bücher zusammenzustel-
len. „Ein Stundenlohn wäre un-
bezahlbar“, meint Henning. 

Ehrenamtlich suchen die Fuß-
ballstatistiker stundenlang in 
Archiven. Denn dass Ergebnisse 
aus der Vergangenheit zuverläs-
sig dokumentiert wurden, sei 
eher die Seltenheit. Das gelte so-
gar für die Bundesliga: „Für die 
erste Saison gibt es verschiedene 
Daten, und auch beim HSV gibt 
es zum Beispiel Differenzen bei 
den Toren von Uwe Seeler“, sagt 
Pressesprecher Harald Igel.

Normalerweise würden die 
Vereinsmitglieder alleine in den 
Archiven nach Ergebnissen su-
chen – das Treffen in Göttingen 
aber dient zur Absprache und ge-

lich würden circa 1500 Exemplare 
verkauft. Im vergangenen Jahr ist 
unter dsfs.de auch eine Online-
Datenbank eingerichtet worden, 
in der Informationen zu sämtli-
chen Vereinen in Deutschland 
ausgelesen werden können.

Gekauft würden die Bücher 
vor allem von ehemaligen Spie-
lern, die Erinnerungen wieder 
aufleben lassen wollen. Die Moti-
vation der Macher: „Es macht 
Spaß, Dinge zu finden, die sonst 
keiner findet“, sagt der stellver-
tretende Vorsitzende Ralf Hoh-
mann. 

Lob erhalten die Statistiker 
auch von den Protagonisten des 
Fußballs hierzulande. Unter an-
derem dankte ihnen 2021 zum 
50-jährigen Bestehen der damali-
ge DFB-Präsident Fritz Keller  für 
ihre Arbeit.

König Fußball in nackten Zahlen
Deutscher Sportclub für Fußballstatistiken trifft sich in Göttingen

Göttingen. Der Deutsche Sport-
club für Fußballstatistiken sucht 
in Archiven nach jahrzehntealten 
Fußballergebnissen aus dem Pro-
fi- und Amateurbereich. Fündig 
werden die Mitglieder beispiels-
weise in alten Zeitungen, veröf-
fentlicht werden die Ergebnisse 
später gesammelt in Büchern. 
Jährlich erscheint der Deutsche 
Fußball-Almanach, der  Statisti-
ken von der ersten bis zur sechs-
ten Liga enthält – jetzt hat sich der 
Sportclub in Göttingen getroffen.

„Heinz – da ist wieder einer 
von den Bekloppten“, habe sich 
mal die Frau eines Archivars am 
Telefon gemeldet, erzählt Dirk 
Henning, Vorsitzender des Statis-
tiker-Vereins. Grund für die Be-
merkung sei womöglich der im-

Von Dominik Steffens

meinsamen Erarbeitung von Sta-
tistiken. Die Stadt sei aufgrund 
ihrer zentralen Lage wieder für 
die Arbeitstagung ausgewählt 
worden – nach eigenen Angaben 
hat der Verein fast 400 Mitglie-
der.

Was die Mitglieder antreibe, 
sei die Liebe zum Fußball und ein 
Faible für Zahlen. „Viele unserer 
Mitglieder sind beruflich Mathe-
matiker“, erklärt Henning. Mitt-
lerweile hat der Verein 400 Publi-
kationen herausgegeben. Jähr-

Der Vorstand des Deutschen Sportclubs für Fußballstatistiker mit der 
Festschrift zum 50-jährigen Jubiläum. Foto: Dominik Steffens
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