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Keine enge Kiste im kleinen Schuhkarton

Böblingen - Der Heimvorteil sollte den SF Neckarsulm wenig nutzen. Die 
Oberliga-Basketballer der SV Böblingen verteidigten ihre Spitzenposition durch
einen deutlichen 85:66-Erfolg.

Eng wie in einem Schuhkarton ist es in der Neckarsulmer Halle: Entlang der 
Seitenlinie kaum Platz, um von der Spielerbank aus die Beine auszustrecken. Und 
rund eineinhalb Meter nach der Grundlinie ragt bereits die aus dunkelroten 
Ziegelsteinen gemauerte Hallenwand empor. "Solch beengte Verhältnisse können
besonders Distanzwerfer durcheinander bringen, ebenso die für unsere
Dreier-Spezialisten ungewohnt harte Aufhängung der Körbe am Brett", erklärte
SVB-Kapitän Stefan Möbius nach dem Spiel. Magere drei Drei-Punkte-Würfe schafften
die Böblinger dann auch in dieser Partie, während von den Gastgebern allein Korab
Aliu vier Mal aus der Distanz traf.

Mit gehörigem Respekt war der Tabellenführer in der Sulmhalle empfangen worden.
"Realistisch gesehen haben wir nicht den Hauch einer Chance", meinte der 
Neckarsulmer Trainer Branko Djurdjenic, "wir können nur auf ein Wunder hoffen."
Nach den ersten zehn Minuten sah es nicht danach aus. Nur sieben Zähler brachte
seine Mannschaft zustande. "Wir haben sehr gut verteidigt", so Möbius. "Dafür ging im
Angriff einiges daneben", versuchte er zu entschuldigen, dass nach dem ersten Viertel 
nur 16 Zähler auf Böblinger Seite zu verbuchen waren.

SVB-Trainer Franz Arbinger begann im zweiten Viertel munter durchzuwechseln, 
selbst auf die Gefahr hin, die Führung zu riskieren. "Die zweite Garnitur meiner
Spieler muss lernen, einen Vorsprung wenigstens zu halten." Und obwohl die 
Neckarsulmer einmal ausgleichen konnten, blieb bei Halbzeit immer noch eine
36:28-Führung für die SV Böblingen übrig. Dass es nicht noch ein paar Zähler mehr
waren, lag auch diesmal wieder an der bescheidenen Freiwurf-Trefferquote der
Böblinger, die nur zwölf von 20 Würfen verwandeln konnten. "Außerdem hätten wir
von außen besser treffen müssen", haderte der SVB-Coach angesichts der bis dahin
erfolglosen Drei-Punkte-Wurfversuche. Als erster waren nach der Pause je ein Mal 
Peter Prohaszka, Jörg Wehrle und zuletzt noch Marc Hottmann erfolgreich. "Mehr war
diesmal gegen die körperbetonte Neckarsulmer Manndeckung nicht drin", so Möbius.
"Doch dann haben wir ja zum Glück auch noch Bankspieler, die wenige Sekunden
nach ihrer Einwechslung bereits perfekt mit von der Partie sind."

Franz Arbinger hatte seiner Mannschaft für das dritte Viertel eine Press-Verteidigung
befohlen. Und die brachte immerhin vier oder fünf Ballgewinne, die zusammen mit
einer deutlich besseren Freiwurf-Trefferquote helfen sollte, den Vorsprung zweistellig 
auszubauen und auch während der letzten zehn Minuten zu halten.

Die letzten beiden Punkte zum 85:66-Sieg über Neckarsulm erzielte Geburtstagskind
Florian Niethammer. Während dieser auf der Rückfahrt im Mannschaftsbus mit seinen
Kameraden auf seinen 29. Geburtstag anstieß, analysierte SVB-Abteilungsleiter Otto
Schneider erst einmal trocken, bevor er zuprostete. "Ihr habt meiner Meinung nach 
zwar unter euren Möglichkeiten gespielt, aber schon morgen früh interessiert es
niemand mehr, wie ihr gewonnen habt." 

SV Böblingen: Hottmann (19), Möbius, T. Schlipf (je 11), O. Schlipf, Wehrle (je 9),
Ganesharatnam (8). Prohaszka, Podunavac (je 5), Illg, Niethammer (je 4).
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