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Derendingen auf Distanz gehalten

Böblingen - Saisonstart geglückt. Die Oberliga-Basketballer der SV Böblingen kamen
am Samstagabend zu einem 89:82-Erfolg beim unbequemen Neuling TV 
Derendingen.

Auch wenn sich die Basketballer der SV Böblingen betont locker gaben während ihrer
Aufwärm-Übungen, ein bisschen Nervosität lag trotzdem in der trockenen Luft der
düsteren Kreissporthalle in Derendingen. Trainer Franz Arbinger und seine Männer
wussten, dass es nicht leicht werden würde gegen den Aufsteiger. "Vor zwei Jahren,
als wir noch in der Landesliga spielten, gab es schon heiße Partien gegen
Derendingen", erinnerte sich der Trainer. "Und deren Mannschaft ist bis auf zwei, drei 
Spieler immer noch die alte."

Es hätte also ein zwar kampfbetontes, dennoch schönes Spiel werden können, wären
da nicht die beiden Schiedsrichter gewesen. Die pfiffen nicht nur rigoros, sondern
häufig auch für die Spieler völlig unverständlich. Selbst Arbinger stand gelegentlich
mit erhobenen Händen und fragendem Blick in Richtung der Unparteiischen am
Spielfeldrand. Und als sich Böblingens Marc Hottmann wieder einmal zu Unrecht
bestraft fühlte und deshalb wutentbrannt den Ball auf den Hallenboden schmetterte,
folgte gar prompt das so genannte technische Foul, das mit zwei Freiwürfen für den
Gegner und anschließendem Ballbesitz für diesen geahndet wird.

Insgesamt 13 Freiwürfe wurden den Derendingern allein im ersten Viertel
zugesprochen, doch nur acht sollten sie verwerten - eine bescheidene Quote von rund 
60 Prozent. Dazu noch ein Drei-Punkte-Wurf - mehr als elf Zähler hatten die
Gastgeber nach den ersten zehn Minuten nicht auf dem Konto. Böblingen hatte bis
dahin bestens verteidigt und dazu noch 24 Punkte erzielt. Doch schon nach der Hälfte
des zweiten Viertels war der Vorsprung verspielt. Böblingen schaffte vier Minuten lang
nicht einmal einen einzigen Korberfolg, während die aggressiv auftretenden Gastgeber
14 Punkte hintereinander sammelten. "Es waren drei oder vier individuelle 
Verteidigungsfehler und dann noch ebenso viele Ballverluste, also leichte Punkte für
Derendingen", begründete Franz Arbinger nach der Partie die erfolgreiche Aufholjagd
des Gegners, während Jörg Wehrle seine Mannschaftskameraden in Schutz nahm:
"Die vielen obskuren Schiedsrichter-Entscheidungen haben uns ziemlich 
durcheinander gebracht."

Zur Halbzeitpause führte Böblingen nur noch mit 41:40- was Arbinger zudem zu
schaffen machte, war die zu diesem Zeitpunkt schon hohe Foul-Belastung von Marc 
Hottmann und Florian Niethammer, ausgerechnet zwei seiner längsten Spieler. Zum
Glück war da aber noch Peter Prohaszka, der in der letzten Minute des dritten Viertels
mit zwei seiner drei erfolgreichen Distanzwürfen für einen 69:61-Vorsprung sorgte.
Und diesen noch über die letzten zehn Spielminuten zu verteidigen, war kein größeres
Problem mehr, zumal beim Gegner die Konzentration nachließ und zwei Spieler nach
fünf persönlichen Fouls bereits zum Zuschauen verurteilt waren.

"Genau so hatte ich mir das vorgestellt", seufzte Franz Arbinger erleichtert nach dem 
89:82-Sieg, während er seinen Männern anerkennend auf die Schulter klopfte. "In
Zukunft können wir aber nicht mehr allein auf die Teffsicherheit unserer
Distanzwurf-Spezialisten setzen." 

SV Böblingen: Möbius (24), Niethammer (14), Hottmann, O. Schlipf (je 13),
Ganesharatnam (10), Prohaszka (9), Kahlig, Wehrle (je 3), Illg, T. Schlipf.

   Artikel drucken...     Fenster schließen...  




