
 Sonstiges

 

An Pleite gegen Möhringen zu knabbern

Böblingen - Ihre glitzernden Pompons durften die Cheerleader-Mädchen der
Holzgerlingen Twister schnell wieder verschwinden lassen. Zu bejubeln gab es nach 
der Partie der Oberliga-Basketballer der SV Böblingen gegen die Spvgg Möhringen
nichts mehr.

SVB-Trainer Oliver Gais hockte regungslos und mit leerem Blick auf seinem Stuhl, den 
Oberkörper auf den Knien abgestützt und mit einer fast leeren Cola-Flasche in seinen
Händen. Rund anderthalb Stunden lang hatte er gehofft, gebangt und gebrüllt, um
seine Schützlinge zu motivieren. Vergeblich. Und selbst als Abteilungsleiter Otto
Schneider sich näherte und ihm mit einem aufmunternden "Kopf hoch" auf die
Schulter klopfte, verzog Gais keine Miene.

Derweil war Stephen Perges, der Spieler mit der Nummer acht auf dem SVB-Trikot, 
den Tränen nahe. Während sich seine Teamkollegen schon längst traurig, frustriert
und wütend zum Duschen in die Kabine verzogen hatten, stand er immer noch
fassungslos in einer Ecke der Hermann-Raiser-Halle und raufte sich die Haare. Sein 
Fehlpass eine Minute vor Ende der Partie direkt in die Hände des Gegners war Gift für
die Moral der SVB-Basketballer und machte die Hoffnung auf einen Sieg zunichte.

Doch das Spiel, ein ganz wichtiges im Abstiegskampf der SV Böblingen, war schon
längst vor diesem Patzer von Perges verloren. Zwar führte Böblingen 19:18 nach dem
ersten Viertel, doch hätten es locker ein halbes Dutzend Zähler mehr für die
Gastgeber sein können, hätten sie sich besser im Kampf um die Rebounds eingesetzt
und mehr Freiwürfe als nur jeden zweiten verwandelt. Dazu kamen die von diesmal
besonders kleinlich pfeifenden Schiedsrichtern geahndeten, dummen Fouls beim 
Verteidigen des eigenen Korbs. Und dazu viel zu viele Fehlwürfe, sowohl aus dem Feld
als auch von der Dreier-Linie.

Die Schwächen der Möhringer im ersten Viertel nicht auszunutzen, sollte sich ebenso
rächen wie die Entscheidungen von SVB-Trainer Oliver Gais und seine Wechsel-Taktik.
Stephen Perges und Mayoo Ganesharatnam kamen erst kurz vor Ende des ersten 
Viertels ins Spiel, Peter Prohaszka durfte trotz guter Leistungen in den 
vorangegangenen Partien die meiste Zeit von der Bank aus zusehen, wie die SVB zur 
Halbzeitpause bereits sechs Zähler Rückstand (36:42) hatte. Am Ende des dritten
Viertels waren es beim 55:64 sogar neun. Pech war bis dahin auch im Spiel: Kaum ein 
Drei-Punkte-Wurf der sonst so erfolgreichen SVB-Spieler wie Oliver Schlipf oder Ramin 
Henke landete im Netz.

Nach fast schon verzweifelt barschen Worten von Oliver Gais während der kurzen
Pause vor den letzten zehn Minuten schienen sich seine Männer endlich aufzurappeln.
Vor allem die erfahrenen: Mayoo Ganesharatnam war mit zwei Drei-Punkte-Würfen
nacheinander und im Anschluss daran Stefan Möbius mit zwei verwandelten
Freiwürfen zum 67:67 erfolgreich. Zwei Minuten später stand es immer noch
unentschieden - 72:72. Und nach der neunten Minute lag Böblingen mit 80:82 nur
zwei Punkte zurück. Alles war offen. Doch dann, beim vielleicht spielentscheidenden
Angriff der Böblinger, der verhängnisvolle Fehlpass, der zur 80:85-Niederlage führte. 

SV Böblingen: Möbius (26), Perges (19), Ganeshartnam (12), Schlipf (9), Kayser,
Maerten (je 4), Henke, Kahlig, Prohaszka (je 2).
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