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Auswärtssieg: Rhine River Rhinos gewinnen ungefährdet in St. Vith 

Den sechsten Spieltag der Saison können die Rhine River Rhinos für sich verbuchen. Mit 51:81 (14:29 | 

16:14 | 9:23 | 12:15) gewinnen die Dickhäuter ungefährdet gegen die Roller Bulls Ostbelgien. Damit 

können sich die Wiesbadener erneut zwei Punkte sichern und stehen weiter solide im Tabellenmittel-

feld. 

Von der ersten Sekunde an konnten die Rhine River Rhinos stark ins Spiel starten und dem Spiel sei-

nen Stempel aufdrücken. Mit starker Defense ließen die Wiesbadener den Gastgebern aus St. Vith 

keinen Raum zu punkten. Gleichzeitig provozierten sie damit viele Fehler im Spiel der Roller Bulls und 

konnten so viele einfache Korbleger einfahren. Vor allem Kapitän Maurice Amacher preschte einmal 

mehr als Spielmacher voran und netzte allein elf der 29 Punkte des Viertels ein, so dass es am Ende 

der ersten zehn Minuten 14:29 stand. 

Das zweite Viertel war durchzogen von Unaufmerksamkeiten. Die Dickhäuter konnten den Fokus des 

ersten Viertels nicht halten und schufen so durch eigene Fehler Freiräume für die nicht aufgebenden 

Roller Bulls. Mit 16:14 ging das Viertel so knapp an die Gastgeber, der Halbzeitstand von 30:43 bedeu-

tete dennoch eine stabile Führung für die Rhinos. 

Nach dem Pausentee hieß es dann erneut anzugreifen und den Vorsprung weiter auszubauen um den 

Ostbelgiern keine weiteren Räume zu lassen. Entsprechend motiviert kamen die Rhinos aus der Kabine 

und gaben einmal mehr Vollgas. Mit solider Defense und starker Offense knüpften die Wiesbadener so 

an das erste Viertel an und zeigten, dass die Mannschaft ihren Rhythmus gefunden hat. Mit 39:66 ging 

es in die letzte Pause. 

Im letzten Viertel warfen die Roller Bulls noch einmal alles in die Waagschale und bescherten den Rhi-

ne River Rhinos das erwartet aggressive Spiel. Mit 27 Punkten Vorsprung konnten die Dickhäuter dem 

Aufbäumen der Gastgeber gelassen entgegen sehen und ihr Polster sogar noch auf 30 Punkte aus-

bauen. 51:81 hieß es nach 40 gespielten Minuten für zufriedene Rhinos. 

Trainer Sven Eckhardt: "Wir sind toll ins Spiel gestartet und hatten ein optimales erstes Viertel. Genau-

so lief dann auch wieder der Einstieg in die zweite Halbzeit, was zu dem eindeutigen Ergebnis geführt 

hat. Alles in allem eine geschlossene Teamleistung und ein wichtiger Sieg." Marvin Malsy ergänzt: "Ich 

fand, dass wir phasenweise unser sehr schnelles Spiel sehr gut durchgezogen haben und damit einfa-

che Ausstiege erzielen konnten. Außerdem konnten unsere Center den Topscorer der Roller Bulls in 

der ersten Hälfte so gut wie komplett aus dem Spiel nehmen, was uns eine Führung zur Halbzeit er-

möglichte. In der zweiten Hälfte haben wir  es geschafft dort anzuknüpfen wo wir aufgehört haben und 

konnten somit solide den Sieg mit nach Hause nehmen." 

Am 02.11.2019 erwarten die Rhine River Rhinos um 17 Uhr den Serienmeister RSV Lahn-Dill im Rhi-

nos Dome. 
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Für die Rhinos spielten und punkteten: Jim Palmer (4 Punkte), Patrick de Boer, Matthias Güntner (9), 

Gijs Even (17), Svenja Mayer, Andre Hopp (18), Nicola Damiano (4), Maurice Amacher (29), Marvin 

Malsy 
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