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Hartes Duell mit einem aggressiven Verfolger

Böblingen - Das war knapp. Beim 87:78 der Böblinger Oberliga-Basketballer gegen
die BG Tamm/Bietigheim fiel die Entscheidung erst in den letzten vier Spielminuten.

Unter den gut 100 Zuschauern in der Hermann-Raiser-Halle war auch Jorge Moreno. 
Der Trainer der TSG Reutlingen wollte sich, zusammen mit einigen seiner Spieler, ein 
Bild über jene Mannschaft machen, die er am kommenden Samstag in Reutlingen
erwartet. Und um ein Haar wäre Moreno bei der ersten Niederlage der von Franz
Arbinger trainierten Böblinger dabei gewesen.

Dass es schwer werden würde gegen den Tabellenvierten, war für Arbinger klar.
Schließlich ist die Basketball-Gemeinschaft Tamm/Bietigheim sowohl für ihre
energische Verteidigung als auch für ihre nicht gerade zimperliche Spielweise bekannt.
Kein Wunder also, dass in diesem Spiel von Anfang an viele schrille 
Schiedsrichter-Pfiffe zu hören waren. Denn Böblingen versuchte natürlich
dagegenzuhalten.

Wer austeilt, muss auch einstecken können. Nach knapp sieben Minuten des ersten
Viertels hatte der Reutlinger Timo Lutz im Gerangel versehentlich den Ellenbogen von 
Marc Hottmann zu spüren bekommen. Lutz verfolgte den Rest der Partie mit einem
Eisbeutel auf seinem anschwellenden rechten Auge von der Bank aus.

Die Gäste ließen sich durch diesen Zwischenfall aber nicht aus dem Konzept bringen,
sondern spielten weiter Katz und Maus mit ihrem Gegner. "Wir waren viel zu langsam 
auf den Beinen und zeigten zu wenig Einsatz", haderte Arbinger. "Deshalb lief es
zunächst äußerst zäh."

Für SVB-Center Florian Niethammer war dazu noch die gegnerische
Zonen-Verteidigung kaum zu knacken. "Wir sind darin regelrecht hängengeblieben."
Wie Kletten klebten die Reutlinger auch an einem weiteren Langen im SVB-Team, 
Marc Hottmann. Böblingens Topscorer schaffte in der ersten Hälfte nur bescheidene
drei Punkte durch einen Distanzwurf. Ansonsten ging bei seinen Kollegen viel 
daneben, nicht nur durch Fehlpässe und Ballverluste, sondern auch bei Freiwürfen.
Von 13 Versuchen, die Böblingen im ersten Viertel hatte, wurden nur vier verwandelt.
Die BG Tamm/Bietigheim war in dieser Hinsicht zwar auch nicht viel besser, dafür
versenkten die Außenspieler der Gäste nahezu ungehindert insgesamt sechs
Drei-Punkte-Würfe zum Pausenstand von 38:45.

"Wer derart schlecht verteidigt, darf sich nicht über Schiedsrichter-Entscheidungen
beschweren", kritisierte Arbinger zunächst einmal das Spiel seiner Männer. Auch Otto
Schneider, Basketball-Abteilungunsleiter und einst selbst als Schiedsrichter aktiv, hielt 
die Leistung der beiden Unparteiischen bis dahin für gerecht. "Im Zweifel haben sie
freilich eher für die Gäste entschieden", zuckte er mit den Schultern. "Aber so ist das
eben, wenn man Tabellenführer ist." Gleich zu Beginn des zweiten Spielabschnitts, als
wieder einmal ein Pfiff gegen einen seiner Spieler ertönte, war es mit Arbingers Ruhe
vorbei. Und seine gestenreiche Beschwerde beim Schiedsrichter über das seiner
Meinung nach ungerechtfertigt verhängte Foul sollte prompt mit einem weiteren Pfiff
und Technischen Foul gegen den SVB-Trainer geahndet werden. "Die Gäste haben
sehr hart gespielt," schnaufte Stefan Möbius. Die Nerven lagen blank - und zwar auf
beiden Seiten: Böblingen rannte nach wie vor einem knappen Rückstand hinterher,
während vier von der BG bis dahin bereits mit vier Fouls belastet waren und im
letzten Viertel deshalb nicht mehr ganz so ungestüm verteidigen konnten.



Das war die Chance für SVB-Kapitän Stefan Möbius. Während die BG
Tamm/Bietigheim einen knappen Sieg zu retten versuchte, rappelten sich die
Böblinger auf. Rund dreieinhalb Minuten vor Schluss verkürzte Stefan Möbius auf
72:73 und schaffte wenige Sekunden später mit einem weiteren Korbleger die
74:73-Führung.

Die Gäste blieben zwar dran und konnten knapp zwei Minuten vor Ende mit einem
Dreier zum 76:76 ausgleichen. Doch Marc Hottmann und Stefan Möbius bewiesen
Nervenstärke. Und Tobias Schlipf versenkte kurz vor Schluss noch zwei Freiwürfe zum
87:78-Sieg.

Das ging gerade noch einmal gut. 

SV Böblingen: Möbius (24), Hottmann (18), T. Schlipf (17), Wehrle (10), O. Schlipf
(9), Ganesharatnam (3), Kahlig, Niethammer, Podunavac (je 2), Prohaszka, Illg, 
Leser.
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