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Vorzüglich im dritten Viertel

Böblingen - Der Respekt vor dem TV Derendingen war bei den Basketballern der SV
Böblingen, Tabellenführer in der Oberliga, groß. "Es könnte sein, dass die Partie wie
im Hinspiel wieder erst in den letzten Minuten entschieden wird", befürchtete
SVB-Trainer Franz Arbinger.

Doch schon nach 30 Minuten waren seine Ängste verflogen, der 75:58-Heimsieg
seiner Mannschaft zum Rückrundenauftakt war zu diesem Zeitpunkt bereits kaum
noch gefährdet. Benjamin Pantoudis, Spielertrainer des TV Derendingen und
treffsicherer Distanzwerfer, räumte ein: "Das dritte Viertel hat uns das Genick
gebrochen."

Florian Niethammer erzielte wenige Sekunden nach Spielbeginn die ersten beiden
Rückrunden-Punkte für die SV Böblingen. Doch bis zur Halbzeitpause hielten die Gäste
wacker mit und brachten die Böblinger und deren Aufbauspieler Tobias Schlipf mit
höchst effizienter, variabler Verteidigung ziemlich in Verlegenheit. Mit 40:37 war das
Spiel bis dahin völlig ausgeglichen, Arbinger musste neidlos anerkennen, "dass
Derendingen erfolgreich unseren Spielrhythmus gestört hat".

Der Oberliga-Aufsteiger verhielt sich clever, Böblingen hielt dagegen. Zu den
herausragenden Spieler zählte wieder einmal Kapitän Stefan Möbius, der zwar nur
acht Punkte beisteuerte, dafür aber viel rackerte - und mit jedem gewonnenen
Rebound dafür sorgte, dass Arbinger die Abwehrleistung seines Teams in der ersten
Hälfte mit der Note "sehr gut" bewertete.

Wenige Sekunden vor Ende des dritten Viertels war für Möbius das Spiel wegen seines
fünften persönlichen Fouls jedoch vorzeitig zu Ende. Doch die Gäste hatten sich zu
diesem Zeitpunkt selbst geschlagen. Vorbei war es mit der Treffsicherheit aus dem 
Feld, und Pantoudis, der in den ersten beiden Vierteln von der Dreier-Linie aus 
dreimal erfolgreich gewesen war, traf auch nicht mehr. Magere neun Zähler brachten
die Derendinger Spieler zusammen, während Böblingen zu ihren 40 aus der
Halbzeitpause weitere 25 addierten. 

In den letzten zehn Spielminuten hatte die SVB also einen 19-Punkte-Vorsprung. Und 
Derendingen hatte nichts mehr entgegenzusetzen. Verdient gewannen die Gastgeber 
mit 75:58. Und hatten dabei auch eine ordentliche Freiwurf-Trefferquote von 70 
Prozent. Marc Hottmann verwandelte acht von neun der ihm zugesprochenen
Freiwürfe, Niethammer vier von fünf.

Die SV Böblingen hat mit diesem Heimsieg die Tabellenführung verteidigt, doch der
SV Fellbach bleibt ihr mit ebenfalls zehn Siegen auf den Fersen. Spannend wird es 
also am nächsten Sonntag ab 17.30 Uhr, wenn in der Fellbacher Gäuäckersporthalle
der Tabellenführer beim Zweiten aufs Feld muss. 

SV Böblingen: Hottmann (20), T. Schlipf (19), Niethammer (12), O. Schlipf (9),
Möbius (8), Prohaszka (3), Ganesharatnam, Wehrle (je2), Illg, Kahlig, Leser,
Podunavac.
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