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Zähneklappern nach 94:72-Zittersieg

Böblingen - Platz eins erfolgreich verteidigt, auch ohne dabei restlos zu überzeugen.
Die Oberliga-Basketballer der SV Böblingen stellten ihren 94:72-Erfolg gegen den TV
Neckarweihingen erst im letzten Viertel sicher.

Acht bis zehn Grad Celsius sind es normalerweise in einem Kühlschrank. "Und
nennenswert höher kann die Temperatur hier nicht sein", scherzte Böblingens
Frauentrainer Christopher Oelsner am Samstag, als um 17.15 Uhr sein Team - quasi 
als Vorprogramm zum abendlichen Oberliga-Spiel der Männer - gegen Ulm antreten
musste. Und trotz einer außergewöhnlich kühlen Hermann-Raiser-Halle sollten
Oelsners Frauen keine Mühe haben, gegen das Schlusslicht der Landesliga einen
souveränen 81:25-Sieg zu feiern.

Gegen 19 Uhr trafen die ersten Fans der Oberliga-Männer ein, und manche fragten
denn auch höflich, ob die Hallen-Heizung vielleicht nicht ein paar Grad Celsius mehr
hergeben würde. Doch der Hausmeister zuckte mitleidsvoll mit den Achseln und
verwies auf die Anordnung der Stadtverwaltung, wonach die Hallen-Temperatur "bei 
schulischer Nutzung" auf maximal 17, bei "außerschulischer" Nutzung auf höchstens
15 Grad Celsius einzustellen wäre. Und so fröstelten die knapp 100 Zuschauer - nicht
zuletzt auch deshalb, weil sich vor ihren Augen eine Partie anzubahnen schien, bei der 
es einem alles andere als warm ums Herz werden konnte.

Nur mit sechs Spielern war der Tabellensiebte TV Neckarweihingen angereist. 
"Normalerweise sind wir zehn", erklärte Trainer Marcel Michelmann, und gab sowohl
Verletzungen als auch Spieler-Abgänge als Grund für die Mini-Mannschaft an. Dafür
war aber ein neues Gesicht unter den Gästen zu finden: der dunkelhäutige 27-jährige
Darwin Adams, der allein 18 Punkte erzielen sollte. "Seit Freitag spielt er bei uns", so 
Michelmann, "nachdem er aus dem Ludwigsburger Regionalliga-Team wegen 
schlechter Leistungen ausgemustert wurde."

Auf der anderen Seite stand eine bis auf den aus privaten Gründen verhinderten Marc
Hottmann komplette Böblinger Mannschaft, die angesichts der dünnen Besetzung des
Gegners wohl an eine leichte Übung gedacht haben muss. SVB-Trainer Franz Arbinger
dürfte jedenfalls der Einzige in der Hermann-Raiser-Halle gewesen sein, dem es schon
zehn Minuten nach Spielbeginn richtig warm geworden war. Und zwar aus lauter 
Aufregung über die Vorstellung seiner Mannen, die zur Pause nur eine äußerst dürftige
32:30-Führung verbuchen konnten. Viel zu selbstsicher spielte der Tabellenführer auf,
schien ziellos auf dem Feld zu zocken anstatt die Gäste, wie von Franz Arbinger
gefordert, "müde zu rennen". Auch im dritten Viertel sollte sich daran nichts ändern.
Im Gegenteil: Während Böblingen nur 27 Zähler verbuchen konnte, schaffte der TV
Neckarweihingen 30 und führte vor dem letzten Viertel plötzlich mit 60:59.

Zwischenzeitlich hatte der Hausmeister Erbarmen gezeigt und der Heizung auf eigene 
Faust Dampf gemacht. Franz Arbinger knöpfte sich seine Spieler vor, und das
Publikum begann endlich, die eigene Mannschaft lautstark anzufeuern. Tatsächlich
sollte sich die Partie in den letzten fünf Minuten noch drehen: Einem erfolgreichen
Drei-Punkte-Wurf von Peter Prohaszka zur 73:68-Führung folgten zwei versenkte
Freiwürfe von Tobias Schlipf sowie zwei weitere Distanztreffer von ihm und seinem
älteren Bruder Oliver - das bedeutete beruhigende 13 Zähler Vorsprung. Der Rest war
Formsache, zumal Neckarweihingen wegen seiner zu diesem Zeitpunkt bereits mit vier 
persönlichen Fouls vorbelasteten Spieler nicht mehr ganz so hart verteidigen konnte.

"Wir haben zwar gewonnen, aber trotzdem kollektiv schlecht gespielt", meinte 



Aufbauspieler Mayoo Ganesharatnam. Kapitän Stefan Möbius befand allenfalls die
Leistung im letzten Viertel als erwähnenswert, "wobei wir auch von der Unterstützung
der Zuschauer profitiert haben". Franz Arbinger aber war dafür auch nach der
Schlusssirene noch sauer: "Die ersten drei Viertel waren bisher die schlechtesten in 
der ganzen Saison."

Zum Sieg gereicht hat's trotzdem. 

SV Böblingen: T. Schlipf (29 Punkte/1 Dreier), Möbius (17), O. Schlipf 15/2),
Niethammer (13), Prohaszka (8/2), Ganesharatnam (5), Podunavac (3), Leser, Kahlig 
(je 2), Illg, Wehrle.
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