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Ernüchtert in Endersbach

Böblingen - Das wird schwer. Im ersten Relegationsspiel um den letzten freien Platz 
in der Basketball-Oberliga verlor die SV Böblingen bei der BG Endersbach mit 65:83.

Dass es gleich zu Beginn der Partie derart dicke kommen würde, hatte wohl kaum
einer der fast 50 nach Endersbach mitgereisten SVB-Anhänger erwartet. Trainer Franz
Arbinger hatte seine Mannschaft noch vor den treffsicheren Drei-Punkte-Werfern 
gewarnt. Doch gerade die Distanz-Schützen der Gastgeber waren es, die in den ersten
vier Minuten des Spiels dreimal hintereinander trafen. Hohen Anteil am 
Zehn-Punkte-Vorsprung der BG Endersbach nach dem ersten Viertel hatte bis dahin 
auch die - wieder einmal - bescheidene Freiwurf-Trefferquote der Böblinger. Von zwölf
Versuchen landeten nur sieben im Korb.

Das Endersbacher Basketballspiel in der düsteren Halle sollte sich so entwickeln, wie
es Kapitän Stefan Möbius befürchet hatte: körperlich hart und reich an Fouls.
Böblingens Aufbauspieler Mayo Ganesharatnam: "Beim Ziehen zum Korb war ich
jedesmal heilfroh, wieder unverletzt aus der Zone herausgekommen zu sein." Hinzu 
kam, dass das mitunter äußerst ruppige Spiel der Endersbacher von den beiden
Schiedsrichtern nicht immer konsequent geahndet wurde.

Hoffnung auf Besserung kam während der gesamten Partie nur einmal auf, und zwar
gleich zu Beginn des zweiten Viertels, als die Endersbacher vier Minuten lang keinen 
einzigen Punkt erzielte. Die Gäste holten auf und führten sogar mit einem Zähler,
freilich nur für wenige Sekunden, bevor der Faden wieder abreißen sollte. Zur Halbzeit
lag die BG Endersbach 47:33 vorn und konnte sich in der zweiten Spielhälfte stets
einen komfortablen zweistelligen Vorsprung halten.

Es waren nicht nur die verfehlten Freiwürfe der SV Böblingen, sondern auch schlechte
Pässe sowie ein gutes Dutzend Ballverluste, die Endersbach mühelos in Korbleger
umsetzte. Viel zu träge war das Böblinger Spiel, wodurch der Gegner Zeit genug
hatte, seine Verteidigung zu organisieren und im schlimmsten Fall eben einfach ein 
Foul zu riskieren, wohlwissend um die bescheidene Freiwurf-Trefferquote der SVB. 
Immer wieder redete ihnen Trainer Franz Arbinger ("noch nie habe ich das volle 
Auszeit-Kontingent während einer Partie nutzen müssen") ins Gewissen - vergeblich.
Böblingen blieb unbeweglich und nervös, kassierte knapp drei Sekunden vor Ende
sogar noch einen weiteren, bitteren Dreier. 

Dass die Partie 65:83 verloren wurde, führte Arbinger auch auf zu viele Ballverluste
zurück. "Mindestens zehn Punkte haben wir dem Gegner dadurch geschenkt. Und
noch einmal so viele waren es durch verpatzte Korbleger." Statt mit 18 Zählern
Differenz zu verlieren, hätte die SV Böblingen locker mit einem Dutzend Punkten
Vorsprung gewinnen müssen.

Dass die Mannschaft von Franz Arbinger gegen die BG Endersbach weit unter ihren
Möglichkeiten blieb, lässt für das Relegations-Rückspiel am nächsten Sonntag um 18
Uhr in der Hermann-Raiser-Halle wenigstens ein bisschen hoffen. 

SV Böblingen: Möbius (17 Punkte), Prohaszka (16), Schlipf (11), Kahlig (7),
Ganesharatnam (6), Wehrle (5), Maerten (3).
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