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Sieg im Schongang

Böblingen - Mit jedem Sieg wächst der Druck, erfolgreich zu sein. So auch bei den
Basketballern der SV Böblingen, die in der Oberliga gegen SF Neckarsulm gewannen.
Allerdings wenig ruhmreich.

Spitzenreiter SV Böblingen traf auf die SF Neckarsulm, die abgeschlagen auf dem
vorletzten Tabellenplatz liegen. Mit nur sieben Mann inklusive Spielertrainer Branko 
Djurdjenic liefen sie ein. Die Hausherren waren dagegen vollzählig vertreten. Kapitän
Stefan Möbius wollte auf die Zähne beißen und probieren, was er seinem
schmerzenden Schultergelenk zumuten kann. Oliver Schlipf setzte sich grippe-bedingt 
auf die Bank, zwar nicht im weißen Heimtrikot, aber zur moralischen Unterstützung
seiner hoch favorisierten Mannschaftskollegen.

Und es schien so, als ob die Männer von Trainer Franz Arbinger Probleme mit ihrer
Favoritenrolle hätten. Nicht etwa, weil die Gäste stark dagegen hielten. Sondern weil
die Böblinger unkonzentriert begannen. "Das kommt davon, wenn der Gegner nicht
ernst genommen wird", ärgerte sich Arbinger. Dass die SVB nach Ende des ersten
Viertels trotzdem mit 25:9 führte, lag auch an den Gästen, die fünf Minuten lang
keinen einzigen Korb erzielten. Doch die Gäste gaben nicht auf und vertrauten vor
allem auf ihre Distanz-Spezialisten. Erfolgreich. Respekt, das zweite Viertel 
verbuchten die Neckarsulmer mit 21:21 für sich.

Der Böblinger Sieg war freilich nie ernsthaft in Gefahr. Arbinger wechselte in der
zweiten Hälfte auch seine bisher selten eingesetzten Mannen ein. Ansonsten waren da
immer noch die Routiniers, die weitere Punkte machten wie Tobias Schlipf oder Marc 
Hottmann. der in mit einem Drei-Punkte-Wurf zum 92:57-Erfolg abschloss.

Gewonnen, mehr aber auch nicht, so das Fazit auch unter den noch nicht einmal 100 
Zuschauern. "Schlecht gespielt", übte Mayoo Ganesharatnam Selbstkritik. Und ranz
Arbinger war ebenfalls wenig zufrieden: "Nicht gut genug für unsere Ansprüche."

Wie hoch das Niveau gegen einen vermeintlich zweitklassigen Gegner sein sollte, kann 
die SVB schon am Mittwochabend ab 20.30 Uhr in Endersbach gegen den bislang 
sieglosen Tabellenletzten beweisen. 

SV Böblingen: Hottmann (33), T. Schlipf (12), Stefan Möbius (10), Niethammer,
Podunavac (je 8), Prohaszka (7), Ganesharatnam (6), Wehrle (3), Illg, Leser (je 2), 
Kahlig (1).
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