
 Sonstiges

 

Auch in Tamm am Ende klamm

Böblingen - Die Oberliga-Basketballer der SV Böblingen verspielten einen
Zehn-Punkte-Vorsprung und kassierten eine 71:73-Niederlage bei der BG 
Tamm/Bietigheim.

Was mag im Inneren der SVB-Spieler zurzeit vorgehen? Da hinken sie in einer 
anfangs zerfahrenen, von Nervosität geprägten Partie gegen den Tabellendritten BG
Tamm/Bietigheim nach dem ersten Viertel mit acht (23:15) und zur Halbzeit immer 
noch mit vier Punkten (36:32) hinterher, liegen dann aber nach dem dritten Viertel 
mit 55:59 Zählern in Front. Zeitweise führten die Böblinger sogar mit zehn Zählern,
was vor allem dem wieder treffsicheren Peter Prohaszka (allein vier erfolgreiche
Dreier-Würfe) zu verdanken war.

Doch dann das verhängnisvolle letzte Viertel: Nach acht der letzten zehn Minuten
führten die Gastgeber erneut, wenn auch nur mit einem lumpigen Punkt (70:69). Und
knapp 30 Sekunden vor Spielende stand es 72:71 - bevor die Nerven der Böblinger
und letztendlich auch jene von Trainer Oliver Gais versagten und die Stimmung in der 
Mannschaft wieder einmal ins Bodenlose rutschte.

Schuldzuweisungen hin oder her - Wahrscheinlichkeits-Rechnen ist nun angesagt: 
Nach dieser Niederlage besteht für die SV Böblingen weiterhin akute Abstiegsgefahr.
Fünf Spiele verbleiben noch, um Platz zehn zu ergattern und sich damit wenigstens in
die Relegation zu retten. Oder aber, mindestens vier Siege und allenfalls noch eine 
weitere Niederlage einkalkuliert, sich sogar Platz neun und damit den sicheren 
Klassenerhalt zu erkämpfen. Ohne fremde Hilfe schaffen die Böblinger dies aller
Wahrscheinlichkeit nicht mehr. Soll heißen, dass mit Niederlagen jener Mannschaften
gerechnet werden muss, die in der Tabelle unmittelbar vor dem SVB rangieren, um 
sich den Klassenerhalt zu sichern. Und das wären vor allem TSV Eltingen und SF
Neckarsulm, aber auch noch die SSG Ulm.

Am Ende könnte sogar, sollten erwähnte drei Teams und die Böblinger gleich viele
Siege und Niederlagen haben, allein die bessere Korbdifferenz den Ausschlag um den 
Klassenerhalt geben.

Es bleibt also weiterhin spannend. Endspurt ist angesagt, und zwar ums nackte
Überleben für die SV Böblingen in der Oberliga Ost. 

SV Böblingen: Prohaszka (23), Perges (16), Möbius, Schlipf (je 9), Ganesharatnam
(5), Kayser (4), Henke, Maerten (je 2), Kahlig (1).
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