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Personalnot kostet am Ende die Punkte

Böblingen - Gut gespielt und trotzdem verloren. So analysierte Oliver Gais, Trainer 
der Oberliga-Basketballer der SV Böblingen, damals die 78:80-Hinspielniederlage
gegen die SG Urspringschule/Schelklingen. Am Samstag das gleiche Bild: 97:102.

Zum Rückspiel waren die Gäste mit elf Mann angereist, bei der SV Böblingen waren es
nur deren acht. Jörg Wehrle hat die Mannschaft aus persönlichen Gründen verlassen,
Center Alex Kahlig rätselt immer noch an seiner Handverletzung und Aufbauspieler
Mayoorathan Ganesharatnam weilte noch im Urlaub. Gerade er wäre dringend
gebraucht worden. 

Denn die Alternative, Ramin Henke, hatte in der Hermann-Raiser-Halle einen 
rabenschwarzen Abend erwischt. Der gerade erst 18 Jahre alt gewordene 
Aufbauspieler schien gegen den aggressiven Gegner noch überfordert zu sein.
Ballverluste, schlechte Pässe und Schrittfehler. Und nach zwei persönlichen Fouls
schon im ersten Viertel gab's für ihn erst mal eine Zwangspause, aus gleichem Grund
auch eine für Marco Kayser. Doch er hatte bis dahin gut gespielt, hatte acht von 24
Punkten erzielt, die die SVB nach dem ersten Viertel und einem
Fünf-Punkte-Vorsprung auf dem Konto hatte.

Nach der ersten Spielhälfte führten die SVB-Basketballer immer noch mit vier Punkten
(49:45). Wegen ihrer körperbetonten, harten Spielweise war bei den Gästen in den
Vierteln deren Mannschaftsfoul-Grenze schnell erreicht, und die zugesprochenen
Freiwürfe verwandelten die Böblinger sicher. Doch wenn immer die Gastgeber ihren
Vorsprung auszubauen versuchten, waren abgebrühte Dreier-Werfer im gegnerischen
Team auf dem Feld, die beim Aufholen halfen: Nach fünf Minuten im dritten Viertel
stand es 59:59.

Zu diesem Zeitpunkt hatten bereits vier Böblinger persönliche Fouls auf dem Konto.
Beim Gegner waren zwei Spieler derart aufgefallen, drei weitere hatten auch schon 
jeweils drei persönliche Fouls angehäuft. Doch während es an kompetentem Ersatz im
Team der SG Urspringschule nicht mangeln sollte, wurde es beim SVB eng, nachdem 
im letzten Viertel vier Spieler mit jeweils vier Fouls belastet waren. Darunter auch 
Stefan Möbius, der nach seinem fünften Foul die letzte Minute der Partie von der Bank
aus verfolgen musste.

Zwei Minuten vor Spielende lagen die Böblinger nur mit vier Punkten hinten. Perfekte
Verteidigung und erfolgreiche Angriffe vorausgesetzt, wäre die Verlängerung oder
sogar ein knapper Sieg für die Gais-Schützlinge noch möglich gewesen.

"Aber mit welchen Spielern?", fragte sich auch Otto Schneider, Abteilungsleiter der 
SVB, nach der vermeidbaren Niederlage. 

SV Böblingen: Möbius (25), Kayser (23), Perges (17), Schlipf (9), Maerten (8), Henke
(7), Prohaszka (6), Wiedemann (2)
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