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Spannung bis zur letzten Sekunde

Böblingen - Schier regungslos hockte Franz Arbinger, Trainer der 
Oberliga-Basketballer der SV Böblingen, da und starrte auf die Anzeigetafel in der
neuen Halle der Urspringschule. Seine Mannschaft hatte mit 73:72 gewonnen.
Hauchdünn.

Einige Böblinger Spieler zogen bereits zum Duschen in die Kabine, andere lehnten
immer noch völlig erschöpft und mit aufgeriebenen Nerven an der Wand. Tobias
Schlipf hatte, auf der Spielerbank kauernd, sein schmerzverzerrtes Gesicht unter 
einem Handtuch verborgen, Marc Hottmann trottete mit hohlem Blick vor sich hin und 
murmelte: "Dieses Spiel hat mich drei Jahre meines Lebens gekostet."

Auch Arbinger fand schließlich wieder Worte. "Als Trainer fragt man sich in solch
einem Moment, welche Fehler nicht nur die Mannschaft, sondern man auch selbst 
gemacht haben könnte. Etwa, dass ich im letzten Viertel die eine oder andere Auszeit
vielleicht hätte früher nehmen oder beim Ein- und Auswechseln vielleicht andere
Entscheidungen hätte treffen sollen."

Als Tabellenführer waren die Böblinger Basketballer ins idyllische Urspring angereist.
Und ihnen war klar, dass ein Gegner nach dem anderen Jagd auf sie machen würde,
um ihnen endlich die erste Niederlage zu verpassen. Gleich drei Spieler, die auch im 
Nachbar-Verein Ehingen in der 2. Bundesliga auflaufen, hatten die Gastgeber dazu 
aufgeboten. "Es war die stärkste Mannschaft, die wir hier in der SG
Urspringschule/Schelklingen zusammentrommeln können", erklärte Trainer Nico
Drmota. "Und mit der haben wir den Tabellenführer ganz schön ärgern können."

Der im Fan-Bus mitgereiste SVB-Abteilungsleiter Otto Schneider hatte schon drei 
Minuten vor Ende fluchtartig die Halle verlassen und von draußen durch die
Eingangs-Glastüre hin und wieder auf den Zählerstand der Anzeigetafel geschielt. "Ich
spürte, wie es mir im Hals die Luft abzuschnüren schien. Ich musste einfach raus, um
mich wieder zu beruhigen und nicht vollends die Beherrschung zu verlieren."

Dass diese Begegnung ein derart harter Brocken werden würde, hatten Arbinger und
seine Mannen gewiss nicht erwartet. Nach einem nervösen ersten Viertel (15:14)
lagen sie zwar nur um einen Punkt zurück, doch bis dahin war kaum ein souveräner,
geschweige denn eines Tabellenführers würdiger Spielzug zu sehen. Die Langen im
Böblinger Team wurden von den ebenso mächtigen SG-Spielern wirkungsvoll
abgeschirmt.

Hottmann war es dann, der endlich ein Mittel dagegen fand und in den zweiten zehn 
Spielminuten alleine 16 von 24 Böblinger Punkten erzielte. Den Rest teilten sich Peter
Prohaszka (zwei erfolgreiche Distanzwürfe) und Florian Niethammer mit einem
Korbleger. Doch die Gastgeber blieben dran, gerade mal zwei Punkte Vorsprung 
(36:38) hatte sich die SV Böblingen zur Halbzeitpause verschafft. 

Eine starke Böblinger Verteidigung im dritten Viertel und deshalb einige Ballverluste
für die SG-Spieler halfen, die Führung zeitweise auf zehn Punkte zu erhöhen. "Doch
wir haben dann im Angriff nicht immer konsequent weitergespielt", wie Arbinger nach 
der Partie kritisierte. Und so hielt das große Zittern an. Fast vier Minuten lang
schafften Arbingers Schützlinge keinen einzigen Zähler. Die Gastgeber kämpften,
führten knapp zwei Minuten vor Spielende bereits mit 67:66, bevor Oliver Schlipf
exakt 40,5 Sekunden vor der Schlusssirene den Ausgleich erzielte und in der letzten 
Sekunde nach einem Foul beim Korbleger-Versuch zwei Freiwürfe erhielt. Den ersten



versenkte er kaltschnäuzig zur 73:72-Führung für Böblingen. Dann schien er sich kurz
Zeit zu lassen, atmete noch einmal tief durch - und warf seinen zweiten Versuch 
daneben.

Trotzdem grinste der abgebrühte Senior im Team bis über beide Ohren. "Es war ja
noch eine Sekunde zu spielen. Hätte ich den zweiten Wurf auch verwandelt, hätten
wir zwar mit zwei Punkten geführt, doch anschließend hätte es Einwurf für den Gegner
an der Mittellinie gegeben", so Schlipf. "Und von dort aus sind die Chancen, mit einem 
letzten Distanzwurf drei Punkte zu erzielen und doch noch zu gewinnen, viel größer.
So aber mussten sich die Gastgeber erst einmal den Rebound holen und dann sofort 
praktisch übers ganze Spielfeld werfen - und zum Glück daneben."

Das ist gerade noch einmal gut gegangen. 

SV Böblingen: Hottmann (34), O. Schlipf (10), Möbius (8), T. Schlipf (7), Niethammer
(6), Prohaszka (6), Ganesharatnam (2), Wehrle, Kahlig, Illg, Podunavac, Leser.
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