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Erste Sahne gegen den Zweiten

Böblingen - Die Oberliga-Basketballer der SV Böblingen sind immer für eine
Überraschung gut. Am Samstag gewannen sie gegen den Tabellenzweiten SV
Oberelchingen mit 68:67.

Mitunter lehnt sich Oliver Gais, Trainer der der SV Böblingen, bei Heimspielen stets im
noblen dunklen Anzug gekleidet, mit Beginn der zweiten Spielhälfte scheinbar
gelassen auf seinem Stuhl zurück und verschränkt die Arme.

Weil er sich dabei wahrscheinlich denkt, dass die Niederlage - wie schon so oft in der 
aktuellen Saison - seiner Mannschaft ohnehin nicht mehr zu verhindern ist. Oder aber 
der Vorsprung beruhigend wirkt und ein sicherer Sieg winkt. Wobei Letzteres in der 
Hermann-Raiser-Halle erst zweimal der Fall war. Zehn Niederlagen haben die
Böblinger Oberliga-Basketballer in dieser Saison bereits kassiert, die letzte mit herben
69:111 Punkten gegen Tabellenführer TS Göppingen.

Am Samstag war der SV Oberelchingen zu Gast, Tabellenzweiter mit nur einer 
Niederlage bis dahin auf dem Konto. Die SV Böblingen dagegen abgeschlagen auf
Rang elf und damit in akuter Abstiegsgefahr. Es rechnete also kaum einer der rund 
100 Zuschauer mit einem Heimsieg, eher mit einer weiteren Pleite.

Doch die haushoch favorisierten Oberelchinger sollten gut anderthalb Stunden später
tatsächlich mit hängenden Köpfen die Halle verlassen. Es war nicht gerade ein
schönes Spiel, dafür aber eine von den Gastgebern leidenschaftlich kämpferisch
geführte Partie. Bereits bei Halbzeit konnte die SV Böblingen einen
Elf-Punkte-Vorsprung (38:27) verbuchen. Wie weggewischt waren die 
mannschaftlichen Schwächen der vorangegangenen Spiele. Hellwach und wieselflink
auf den Beinen waren die SVB-Basketballer, auch mit der Verteidigung durfte Gais 
durchaus zufrieden sein - während sein Gegenüber kopfschüttelnd und mit düsterer
Miene immer wieder völlig missratenen Angriffen seiner Spieler zuschauen musste.

Verständlich also, dass Gais ob der sich anbahnenden Sensation auch zu Beginn der
zweiten Spielhälfte weiterhin aufgeregt an der Seitenlinie und wild mit den Armen
fuchtelnd auf und ab lief, dabei seine taktischen Anweisungen ins Feld brüllte. Mit
Erfolg. Die SVB-Basketballer retteten ihre elf Zähler Vorsprung über das dritte Viertel.

Was dann folgte, war ein echter Krimi, vor allem in den letzten zehn Minuten waren 
Nervenflattern und Gänsehaut bei Spielern wie Zuschauern garantiert. Denn der SV
Oberelchingen begann eine Aufholjagd. Während sich der SVB-Trainer notdürftig um
die Erstversorgung einer Platzwunde über dem linken Ohr von Ramin Henke kümmern
musste, war Peter Prohaszka in dieser entscheidenden Phase des Spiels zur Stelle.
Zunächst mit zwei erfolgreich verwandelten Freiwürfen, dann mit einem Korbleger und
noch mit einem Dreier-Wurf zum 62:49 nach gut drei Minuten im letzten Viertel. Als 
sich die Gäste bis auf fünf Zähler herankämpften, war es wieder der athletische
Flügelspieler, der mit einem weiteren Drei-Punkte-Treffer auf 65:57 erhöhte.

Tief Luft holen also - aber weiterhin hieß es den Atem anzuhalten. Denn zwei Minuten
vor Schluss führte Böblingen nur noch mit vier Punkten, eine weitere Minute später
stand es 65:63. Und mit Marco Kayser hatte es nach seinem fünften persönlichen Foul
ausgerechnet einen Center-Spieler erwischt, der das Spielfeld verlassen musste.

Noch 23,7 Sekunden zeigte die Hallenuhr, als Oberelchingen nur noch einen Punkt 
(66:65) hinten lag. Doch dann zwei Freiwürfe für Prohaszka: der erste daneben, der



zweite passte - 67:65. Im Gegenzug der Ausgleich, dann das verhängnisvolle Foul der
Gäste an Oliver Schlipf. 3,6 Sekunden vor Schluss. Dessen erster Freiwurf-Versuch
blieb erfolglos, Nummer zwei rutschte durchs Netz. 

Die SV Böblingen besiegte Oberelchingen mit 68:67. 

SV Böblingen: Prohaszka (14), Möbius (12), Kayser (11), Henke (10), Perges (10),
Schlipf (7), Maerten (2), Ganesharatnam (2).
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