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Pfeiferei kostet Punkte

Böblingen - Jetzt haben die Oberliga-Basketballer der SV Böblingen auch noch Pech:
Bei der TSG Reutlingen verloren sie nach zweifelhaften 
Schiedsrichter-Entscheidungen mit 93:95.

Stefan Möbius ist einer der routinierten Basketball-Spieler der SV Böblingen. Ruhe und
Besonnenheit zählen zu seinen Stärken auf dem Feld, besonders dann, wenn es am
Ende eng wird. Und wenn er, selbst wenige Minuten vor Spielende, bereits mit vier
persönlichen Fouls belastet ist, wird er umso vorsichtiger und versucht, jede Rangelei
im Kampf um einen Rebound beim Verteidigen des eigenen Korbes tunlichst zu 
vermeiden. Dann springt er einfach hoch und versucht mit beiden Händen den Ball zu
fangen, was gegen die ruppigen, größtenteils körperlich überlegenen TSG-Basketballer
alles andere als leicht war.

Just in einem solchen Moment, während der dritten Minute des letzten Viertels, pfiff
diesmal aber einer der beiden Schiedsrichter und deutete auf den Böblinger Spieler
mit der Nummer zwölf. Möbius verstand die Basketball-Welt nicht mehr und musste
nach einem weiteren, diesmal weder für ihn noch für SVB-Trainer Franz Arbinger
verständlichen Foul die letzten Minuten einer Partie, die ganz anders als erwartet
begonnen hatte, von der Spielerbank aus verfolgen. 

"Wahrscheinlich werden sie versuchen, uns in den ersten zehn Minuten regelrecht zu
überrennen", so die Befürchtung von Arbinger vor dem Spiel. Doch stattdessen waren
es seine Mannen, die mit quicklebendigem, kombinationsreichem Spiel auftrumpften, 
nach dem ersten Viertel völlig überraschend mit 30:19 und zur Halbzeit immer noch
mit 46:39 führten, um im dritten Viertel weiter zuzulegen (71:62). Eine Sensation
bahnte sich an. Die TSG Reutlingen, mit neun Siegen und sieben Niederlagen 
immerhin Tabellenfünfter, schien völlig konsterniert und versuchte nach wie vor mit
wenig wirkungsvollem, dafür betont hartem Brachial-Basketballspiel dagegenzuhalten.

Die Rechnung der Gastgeber, den Böblingern damit möglichst viele Fouls anzuhängen
und in der heißen Schlussphase deren Spielrhythmus notfalls sogar durch Einwände
der Anschreiber an die Unparteiischen immer wieder zu unterbrechen, ging 
letztendlich auf. Mitunter völlig abstruse Entscheidungen der Schiedsrichter Michael
Gann und Mesut Aydogdu während des letzten Viertels halfen dabei. 

Viereinhalb Minuten vor Schluss führten die SVB-Basketballer zwar immer noch mit
77:72, doch dann mussten nach Kapitän Möbius auch Aufbauspieler Mayoo
Ganesharatnam und kopfschüttelnd Peter Prohaszka mit fünften persönlichen Fouls
vom Feld. Und die letzte Minute, als die Gastgeber bereits zum 85:85 ausgeglichen 
hatten, durften auch noch Hanke Maerten und der in dieser Phase dringend benötigte
Center Alexander Kahlig von der Bank aus zusehen, wie die abgebrühten TSG-Spieler
mit zwei Punkten Vorsprung gewannen. 

Für Arbinger, dem Not-Coach nach der Entlassung des erfolglosen und umstrittenenen
Vorgängers Oliver Gais, kein Grund, den Kopf hängen zu lassen. So gut hatten die
SVB-Basketballer schon lange nicht mehr gespielt. "Das lässt auf die noch
verbleibenden vier Spiele hoffen", so Arbinger. "Und wenn ich nicht noch nach Hause 
fahren müsste", meinte er unmittelbar nach der Niederlage, "wäre ich jetzt mit meiner
Mannschaft einen trinken gegangen." 

Das Freibier hätten sie sich redlich verdient gehabt. 



SV Böblingen: Schlipf (29), Ganesharatnam (20), Möbius (16), Prohaszka (14), Kahlig
(6), Ruppert (5), Vuletic (2), Wiedemann (1).
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