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Spitzenreiter nach drittem Streich - 88:66

Böblingen - Nach einer verkorksten Saison und dem mit viel Mühe und noch mehr
Kampfgeist gerade geschafften Klassenerhalt sind die Basketballer der SV Böblingen
plötzlich nicht mehr wiederzuerkennen.

Noch immer sind sie ungeschlagen und damit erstmals seit dem Aufstieg vor zwei 
Jahren Tabellenführer in der Oberliga Ost. Sieg Nummer drei gab es am mit 88:66
beim TV Neckarweihingen.

"Ich schätze, wir werden mit 20 Punkten Vorsprung gewinnen", prophezeite ein gut
gelaunter Stefan Möbius vor dem Spiel mit breitem Grinsen. So wie der Böblinger
Kapitän scheinen auch seine Mannschaftskameraden derzeit vor Selbstvertrauen zu
strotzen. Schon nach den ersten 20 Minuten und einer deutlichen
52:31-Halbzeitführung war klar: Die Böblinger Basketballer werden die Halle in
Ludwigsburg als Sieger verlassen. Am Ende sollte es ein respektabler 88:66-Erfolg
über das Team von TV-Trainer Marcel Michelmann werden.

Dabei hätten die Mannen von SVB-Coach Franz Arbinger durchaus dreistellig punkten
können, doch mit der von den Gastgebern ab der zweiten Hälfte praktizierten Zonen-
statt Mann-Verteidigung hatte Böblingen mehr Mühe. "Gewonnen, mehr aber auch
nicht", nickte der SVB-Trainer. Und war dennoch zufrieden. "Wenigstens konnte ich 
dank des beruhigenden Vorsprungs in den letzten Minuten auch mal die bislang in der 
Oberliga noch weniger routinierten Spieler einwechseln."

Selbst nach einem aus Böblinger Sicht äußerst schwachen dritten Viertel mit vielen
Fehlpässen und Ballverlusten, das Neckarweihingen mit 13:11 für sich verbuchen
konnte, war die klare Führung nie ernsthaft in Gefahr. Denn Böblingen hielt mit 25:22
Punkten in den letzten zehn Minuten wieder erfolgreich dagegen. TV-Trainer Marcel 
Michelmann nach der Partie anerkennend: "Böblingen ist stärker als Reutlingen."

Eine der SVB-Stützen war auch diesmal wieder Marc Hottmann, der ein Viertel der
Punkte erzielte. Weitere 16 Zähler steuerte Florian Niethammer bei, Oliver Schlipf
entpuppte sich in dieser Begegnung erneut als treffsicherer Distanzwerfer und traf 
gleich viermal aus dem Feld. Doch bei seinen Versuchen von der Freiwurf-Linie aus 
vergab er vier von sieben Chancen. Es ist offenbar nach wie vor das alte 
SVB-Problem, denn nicht anders erging es den Teamgefährten von Oliver Schlipf: Von
21 zugesprochenen Freiwürfen verwandelte die SVB nur neun.

Franz Arbinger schien die bescheidene Freiwurf-Trefferquote von noch nicht einmal 50 
Prozent kaum zu beunruhigen. "Wichtiger ist, dass die Außenspieler ihren Centern
mehr Verteidigungs-Arbeit abnehmen, damit diese nicht mit unnötigen Fouls belastet
werden." 

SV Böblingen: Hottmann (22), O. Schlipf (19), Niethammer (16), T. Schlipf (11),
Möbius, Kahlig (je 5), Wehrle (4), Prohaszka, Podunavac (je 3), Ganesharatnam, Illg,
Leser.
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