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Kantersieg für lange Kerls

Böblingen - Franz Arbinger war mit der Leistung seiner Mannschaft zufrieden: "Ein
schönes Spiel, auch wenn wir dem Gegner mitunter viel zu leichte Punkte
ermöglichten", meinte der Trainer der Böblinger Oberliga-Basketballer nach dem
101:73-Erfolg gegen die Spvgg Möhringen.

Auf Nenad Podunavac musste Arbinger diesmal verzichten, dazu noch auf den 
erkrankten Philipp Leser. Und auch Alexander Kahlig fehlte auf der Bank. Trotz einer
Nebenhöhlenentzündung hatte er sich aber aus dem Bett geschlichen, um die Partie in
der Raiser-Halle wenigstens von der Tribüne aus zu verfolgen.

Unter den Gästen aus Möhringen waren diesmal viele noch unbekannte, junge
Gesichter um Kapitän Martin Balleer. Sieben von elf Spielern sind unter 20 Jahre alt,
vier davon treten auch noch in der Landesliga-U20-Mannschaft des Vereins an. 
"Jugend forscht", erklärte Trainer-Assistent Achim Schell. "Nachdem wir mit der
bisherigen Oberliga-Mannschaft beim besten Willen nicht mehr unter die ersten drei 
kommen können, der Klassenerhalt aber auch gesichert ist, haben wir einen Schnitt
gemacht, um uns schon jetzt auf die Saison 2007/2008 vorzubereiten."

Wie auch bei der SV Böblingen soll in Möhringen der Nachwuchs für die erste
Mannschaft vornehmlich aus den eigenen Reihen rekrutiert werden. Auf einen zwar 
starken, dafür aber eigenwilligen US-Amerikaner im Team hat Trainer Martin Weiler
deshalb bereits dankend verzichtet. "Wichtig ist, dass die Stimmung stimmt und die 
Routiniers den Nachwuchs akzeptieren." Dann blickte Martin Weiler zu den Böblinger
Center-Spielern hinüber. "Was wir auch noch dringend brauchen, ist wenigstens einen
langen, kräftigen Kerl auf dem Feld."

Kein Wunder also, dass nicht nur wegen der körperlichen Überlegenheit der Böblinger
Basketballer, sondern auch wegen deren Erfahrung schon nach zehn Minuten ein 
beruhigender Vorsprung heraussprang. Distanzwurf-Experte Oliver Schlipf hatte in der 
letzten Sekunde des ersten Viertels den zweiten seiner drei Dreier zur 29:14-Führung
versenkt. Doch die Möhringer Mannschaft ließ sich nicht hängen und schaffte mit
22:22 Punkten ein ausgeglichenes zweites Viertel zum 51:36-Halbzeitstand. Dass die 
Gastgeber nach dem dritten Viertel nur noch mit 17 Zählern vorne lagen, begründete
Franz Arbinger mit "unkonzentrierter Verteidigung, die den Möhringern viele einfache
Korbleger ermöglichte".

Doch auch sein Kollege Martin Weiler war mit der Abwehrleistung seiner Mannschaft 
vor allem in der letzten zehn Minuten nicht zufrieden. "Das war eine seltsame Art der 
Zonenverteidigung", wunderte sich Oliver Schlipf nach dem Spiel. "Unterm Korb 
haben sie zwar dicht gemacht, von außen konnten wir dafür fast nach Belieben
werfen." Schlipfs Kollegen Peter Prohaszka und Stephan Illg nahmen diese Einladung 
gerne an. Innerhalb von zwei Minuten trafen sie im Wechsel jeweils zwei Mal 
hintereinander aus der Distanz. Marc Hottmann erzielte in der 39. Minute mit einem 
Korbleger den 100. Zähler für die SV Böblingen, und der 18-jährige Illg verwandelte
wenige Sekunden vor Ende noch einen von zwei Freiwürfen zum 101:73-Sieg. 

SV Böblingen: Hottmann (34/1 Dreier), O. Schlipf (15/3), Prohaszka (13/3), Möbius
(11), Wehrle (8), Illg (7/2), Ganesharatnam (5/1), Niethammer, T.Schlipf (je 4).
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