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Klasse gezeigt gegen den TV Konstanz

Böblingen - Sensation im Pokal. Die Oberliga-Basketballer der SV Böblingen haben
den Regionalliga-Tabellenführer TV Konstanz mit 81:78 aus dem Wettbewerb
gekegelt.

Kaum einer der rund 250 Zuschauer in der Hermann-Raiser-Halle, darunter nur etwa 
ein gutes Dutzend mitgereister Konstanzer Fans, hätte die Wette auf einen SVB-Sieg
angenommen. Schließlich lief zum zweiten BBW-Pokalspiel immerhin der souveräne
Tabellenführer der Regionalliga auf. Auch Christine Steinle, Freundin von
SVB-Mannschaftskapitän Stefan Möbius, befürchtete, dass er und seine Kameraden
"wohl eins auf die Mütze bekommen werden".

Roger Washington, seit Januar Trainer in Konstanz, musste lediglich auf einen Spieler 
wegen Verletzung verzichten. Doch der von Washington direkt aus den USA von der 
American Basketball Association (ABA, die Klasse unterhalb der NBA) rekrutierte
25-jährige Aufbauspieler Brian Lang und der ein Jahr ältere Mensah Taylor waren
topfit. Beide sind bislang die Top-Scorer in der Regionalliga. Und Washington war
überzeugt, dass sie auch in Böblingen die meisten Punkte holen würden. "Allzu leicht
wird es wahrscheinlich nicht werden", meinte er vor der Partie. "Die Konstellation, als 
ungeschlagener Regionalliga-Tabellenführer auf einen ungeschlagenen
Oberliga-Spitzenreiter zu treffen, ist auch für mich neu. Wir werden unser Spiel
durchziehen. Und ich denke, dass wir am Ende mit einem Sieg wieder nach Hause 
fahren."

Seine Rechnung hatte er ohne SVB-Trainer Franz Arbinger gemacht. Der hatte seinen 
Mannen eine höchst aggressive Verteidigung verordnet. Auch Tobias Schlipf saß auf
der Böblinger Bank, allerdings nicht im Trikot. "Ich habe es im Abschlusstraining zwar
probiert, aber der linke Knöchel schmerzt noch zu sehr. Und gegen einen
Aufbauspieler vom Kaliber eines Brian Lang muss man absolut fit sein."

Dass die Gangart unter Regionalliga-Basketballern mitunter etwas härter ist, sollten
die Böblinger schnell merken und landeten beim Verteidigen ihres Korbes hin und
wieder unsanft auf dem Hallenboden. Doch Schiedsrichter Michael Walter griff 
rechtzeitig ein. Im zweiten Viertel nahm er sich den schlaksigen Zwei-Meter-Mann 
Mensah Taylor vor und ermahnte ihn wegen übertriebener Härte: "Junge, beim
nächsten Mal gehst Du duschen." Taylor verstand die Welt nicht mehr und ärgerte
sich. "Mann, ich spiele Basketball seit meiner Kindheit. Ich zog zum Korb, zum 
Dunking, bin dabei nur gestolpert und in den Böblinger hineingefallen. Wo bitte soll
das Foul gewesen sein?"

Vielleicht war in Taylors Aktion zu diesem Zeitpunkt der Partie bereits ein bisschen 
Frust zu spüren. Als haushohe Favoriten waren er und seine Mitspieler angereist. Doch
nach den ersten zehn Minuten führten die Gastgeber mit 23:20. Und im zweiten
Viertel kamen weitere 26 dazu, während die Konstanzer gerade einmal deren zwölf
schafften. "Bis dahin eine sehr gute Zonen-Verteidigung", lobte Arbinger seine 
Mannschaft. "Der Gegner schien dagegen überhaupt kein Konzept zu haben." Zur
Halbzeit hatte sich Böblingen verdient einen 17-Punkte-Vorsprung (49:32) erkämpft. 

Schon in der Kabine muss es für die Konstanzer harsche Worte gegeben haben. Selbst
im dritten Viertel redete Washington auf seine Mannschaft mitunter mit derben 
Begriffen ein, wie sie in keinem Englisch-Wörterbuch zu finden sind. Doch der Zweck
heiligt die Mittel. Und weil ein paar Fehlpässe und Unaufmerksamkeiten in der
Verteidigung im Böblinger Spiel hinzukamen,, war der Vorsprung nach 30 Minuten auf



nur noch zehn Zähler geschmolzen. Zeit zum Zittern, zumal mit Marc Hottmann und
Florian Niethammer zwei der drei langen Böblinger bereits mit vier persönlichen Fouls
belastet waren.

Ende der vorletzten Minute musste Hottmann nach seinem fünften Foul vom Feld.
Kurz darauf verwandelte der hünenhafte Konstanzer Center Jüfan Geiger zwei
Freiwürfe: 78:78 - und nur noch knapp 60 Sekunden waren zu spielen. Dann zwei
Freiwürfe für Oliver Schlipf: Der erste saß, der zweite ging daneben. Doch zum Glück
war da noch Alexander Kahlig mit seinem Korbleger zum 81:78 - drei Punkte 
Vorsprung, drei Sekunden vor Schluss. Noch eine Auszeit für die Gäste. Die einzige
Möglichkeit für Konstanz, wenigstens noch den Ausgleich zu schaffen: Der Ball musste
sofort zu Dotzauer, einem Distanzwurf-Spezialisten. Mayoo Ganesharatnam 
verhinderte dessen Drei-Punkte-Wurfversuch in der letzten Sekunde mit einem Foul, 
also drei Freiwürfe für Dotzauer. Als der erste danebenging war die Sensation perfekt.
Und Arbinger strahlte: "Ein schönes Gefühl zu wissen, dass es nicht immer
mindestens drei US-Amerikaner im Team sein müssen, um erfolgreich Basketball zu
spielen." 

SV Böblingen: Hottmann (26), O. Schlipf (18), Kahlig (10), Möbius, Ganesharatnam
(je 9), Niethammer (4), Prohaszka (3), Podunavac (2), Illg, Leser, Wehrle.
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