
Singener Radballer Junioren landen auf dem 6. Platz im BW-Finale 
Vergangenes Wochenende fand in Lauffen das Finale für die Baden-Württembergische 
Meisterschaft der Radball-Junioren statt. 
Durch den ersten Platz in der Qualifikation in Esslingen haben sich die Singener Radballer 
Lukas Beuscher und Fabian Burghardt für dieses Finale qualifiziert und trafen dort auf 6 
Oberliga-Mannschaften und den Staffelsieger der Verbandsliga. 
Im ersten Spiel gegen den drittplatzierten der Junioren Oberliga Denkendorf 1 ging die 
INPOTRON Mannschaft noch sehr nervös zur Sache. Den Halbzeit-Stand von 1:1 konnten 
Beuscher/Burghardt leider nicht halten und verloren in der zweiten Spielhälfte mit einem 1:3.  
Die zweite Partie ging gegen den Lokalmatador Lauffen 1. Das Singener Junioren-Team 
spielte nun langsam und sicher auf und wurde mit einem 2:1 Sieg belohnt. 
Die C-Kader-BDR Mannschaft Gärtringen 2, die auch international sehr gute Erfolge 
aufweisen kann, war der dritte Gegner für die INPOTRON-Mannschaft. Beherzt aber doch 
sehr sicher versuchten Beuscher/Burghardt dieses Spiel anzugehen. Das wurde mit einem nur 
1:2 Rückstand zur Halbzeit belohnt. Nun aber machten die Gärtringer Berner/Bühler mächtig 
Druck und zeigten Ihr ganzes Können. Dem konnten die Singener nicht Stand halten und so 
endete dieses Spiel mit einer 1:7 Niederlage. 
Ein gleiches Kaliber war dann auch der nächste Gegner Prechtal 1, die ebenfalls Mitglied im 
C-Kader BRD sind und aktuell in der Europameisterschaft Qualifikation für die Junioren 
teilnehmen. Auch hier konnte Beuscher/Burghardt die erste Spielhälfte mit einem 0:2 
Rückstand mithalten und auch hier mussten Sie sich mit einem 2:7 Niederlage zufrieden 
geben. 
Das fünfte Spiel war gegen den bekannten Gegner der Saison und aktuellen Staffelmeister SG 
Lauterbach/Offenburg. Hier wollte man nun endlich mal Flagge zeigen und ging mit Vollgas 
zur Sache. Beide Mannschaften wollten unbedingt diesen Sieg und schenkten sich keinen 
Meter Spielraum. In der zweiten Spielhälfte noch mit einem 5.3 vorne liegend  verzwickten 
sich die Singener wiedermal in zu viele Fehler was King/Fiebelkorn vom SG 
Lauterbach/Offenburg ausnutzten und zu einem 5:4 aufholten. Nun aber hielten 
Beuscher/Burghardt den Ball in den eigenen Reihen und brachten diesen Sieg sauber und 
verdient nach Hause. 
Gegen Gärtringen 1 lieferte man sich einen offenen Schlagabtausch und das wurde durch eine 
1:5 Niederlage bestraft. 
Letzter Gegner in diesem Finale war der 2. Lokalmatador Lauffen 2. Noch mit einem 1:3 
Rückstand in der ersten Spielhälfte fuhr nun Beuscher/Burghardt nochmal mit letzter Kraft 
zur Höchstform auf, aber mussten durch viel Pech eine 4:5 Niederlage hinnehmen. Hier wäre 
ein Unentschieden gerecht gewesen. 
Somit zählen Lukas Beuscher und Fabian Burghardt zu den sechs besten Mannschaften in 
Baden-Württemberg der Junioren und treten am 12.03.2016 Ihr erstes Viertelfinal-Spiel der 
Deutschen Meisterschaft an. 



 


