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Regionalliga ist in Reichweite

Fellbach - Die Basketballer der SV Böblingen haben ihre Tabellenführung in der
Oberliga mit einem 71:58-Erfolg bei ihrem schärfsten Verfolger SV Fellbach
souverän verteidigt.

Keine Spur von Nervosität bei Tobias Schlipf, als er vor der Fellbacher
Gäuäckersporthalle aus dem SVB-Mannschaftsbus stieg. "Warum soll ich nervös
sein?", antwortete er mit spitzbübischem Grinsen auf die Frage nach der Anspannung
vor dem Spitzenspiel. "Wir gehen jetzt rein und spielen einfach Basketball."

Leichter gesagt als getan. Denn schließlich wartete drinnen mit dem SV Fellbach ein
den Gästen ebenbürtiger Gegner, der in der aktuellen Saison wie die Böblinger erst
eine Niederlage hatte hinnehmen müssen. Und die hatte er ausgerechnet in der
Hinrunde bei der SVB kassiert. Nun sollte die noch offene Rechnung beglichen werden.

Etwas mehr Anspannung als bei Tobias Schlipf und seinen Mannschaftskameraden war 
bei SVB-Trainer Franz Arbinger zu spüren. Vor allem den überragenden Fellbacher
Distanzwurf-Spezialisten Tomislav Martinovic galt es abzuschirmen, dazu noch Damir 
Mandir sowie Ilir Osmani. "Die dürfen keinen Stich machen", hatte Arbinger seinen
Männern eingetrichtert. Jede Menge Arbeit wartete also nicht nur auf die flinken
Böblinger Flügelspieler, sondern auch auf die langen Kerle Florian Niethammer,
Alexander Kahlig, Marc Hottmann und Kapitän Stefan Möbius. Denn Arbinger war klar,
dass es gegen die für ihr schnelles und nicht gerade zimperliches Spiel bekannten
Fellbacher eine Verteidigungs-Schlacht geben würde. Nicht nur seine Center-Spieler
mussten deshalb kräftig dagegenhalten, auch die Distanzschützen waren gefordert,
um die gegnerische Zonen-Verteidigung zu knacken. "Es geht um die 
Oberliga-Meisterschaft", war Arbinger klar. Und auch der SV Fellbach wusste, dass ein 
Sieg den fast schon sicheren Aufstieg in die Regionalliga bedeuten könnte.

Die Anspannung der Spieler beider Mannschaften war schon zu Beginn der Begegnung 
zu spüren: Hastige Spielzüge und Fehlwürfe in den ersten Minuten waren ebenso
Zeichen von Nervosität wie Schrittfehler und Doppel-Dribblings. Dazu viele versteckte
Rangeleien, mehr Krampf statt Kampf prägte das erste Viertel, das die SV Böblingen
knapp mit 16:18 verlor. Doch Arbingers Männer hörten nicht auf, bei der Verteidigung
des eigenen Korbs um jeden Rebound zu rackern, sondern versuchten, sich beim 
Angriff gegen die ebenso langen Fellbacher durchzusetzen. 

Die Schwerstarbeit lohnte sich: Gnadenlos nutzten die Böblinger die kurze
Konzentrationsschwäche des Gastgebers zu Beginn des zweiten Viertels aus. Vier
Minuten lang gab's keinen Korberfolg für Fellbach. Nur sieben Zähler ließen die Gäste
zu, verbuchten aber deren 15 für sich selbst. Mit einer knappen sechs-Punkte-Führung
(31:25) bat Arbinger seine Spieler zur Halbzeitpause in die Kabine, wo er ihnen erst 
einmal anerkennende Worte gespendet haben dürfte. Auch wenn bis dahin mancher
Versuch daneben gegangen war, so war dies mit kämpferischer Verteidigung mehr als
wettgemacht worden. Nur ein bescheidener Drei-Punkte-Wurf war Tomislav Martinovic 
bis zur Halbzeitpause geglückt, und die anderen gefährlichen Fellbacher Korbjäger
wurden von den Böblinger ebenfalls bestens abgeschirmt. Doch da war immer noch
Daniel Ristic, der zum Schluss des dritten Viertels zweimal hintereinander aus der 
Distanz traf und mithalf, den Rückstand seiner Mannschaft nach 30 Minuten auf 41:43
zu verkürzen. 

Außer Kampfgeist war nun auch noch Nervenstärke gefordert. Die Frage, welches
Team diesmal den besseren Drei-Punkte-Werfer haben würde, wurde dagegen gleich



zu Beginn der letzten zehn Minuten beantwortet: Oliver Schlipf war der Mann des 
Abends. Vier Dreier hatte er schon auf seinem Konto, fügte nun hintereinander gleich
weitere drei dazu. Doch Fellbach konterte mit zwei weiteren Dreiern von Ristic und lag 
100 Sekunden vor Spielende nur mit vier Zählern zurück. Dann allerdings war wie
schon in den Vierteln zuvor, die Mannschafts-Foulgrenze wieder erreicht. Die
Freiwürfe wurden spielentscheidend - eigentlich nicht gerade die Stärke der Böblinger.
Doch diesmal verwandelten Stefan Möbius, Marc Hottmann und Tobias Schlipf
kaltschnäuzig. Letzterer musste, weil Mayoo Ganesharatnam zwar auf der Bank mit
dabei, aber immer noch nicht völlig genesen war, volle 40 Minuten durchspielen. "Und
dabei hat er beim Verteidigen sogar kein ein einziges Foul kassiert", lobte Arbinger 
hinterher. Und fügte grinsend hinzu: "Vor acht Tagen, vor dem Spiel gegen
Derendingen, hatte ich mehr Angst." 

SV Böblingen: O. Schlipf (23/ davon 7 Dreier), Hottmann (13/1), Möbius (12), T.
Schlipf (7/1), Kahlig (6), Niethammer, Prohaszka (je 4), Podunavac (2), Wehrle, 
Leser, Ganesharatnam, Illg.
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