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Mit halber Kraft voraus

Böblingen - Da der souveräne Oberliga-Tabellenführer, die Basketballer der SV
Böblingen, auf Schlusslicht VfL Endersbach trafen, erhofften sich die Zuschauer in
der Hermann-Raiser-Halle eine Gala-Vorstellung der Gastgeber. Doch die quälten
sich zu einem bescheidenen 81:56-Erfolg.

Endersbach hat in dieser Saison erst einen Erfolg gelandet, aber schon 16 Niederlagen 
eingesteckt. Für VfL-Trainer Andreas Kern kam deshalb nur Schadensbegrenzung in
Frage. "Zwei meiner Spieler sind erst 18, zwei weitere sogar noch keine 17 Jahre alt. 
Die Mannschaft muss Erfahrungen sammeln." Und etwas traurig fügte er nach der
Partie hinzu: "Wir hätten nicht mit 25 Zählern Unterschied verlieren müssen. Es wäre
mehr für uns drin gewesen."

Die Begeisterung der Zuschauer für die Böblinger hielt sich nach dem 81:56-Erfolg in
Grenzen. "Erbärmlich", lautete der kurze, aber treffende Kommentar von
SVB-Abteilungsleiter Otto Schneider zur spielerischen Leistung des Tabellenführers in
der ersten Hälfte. Zwar hatten die Gastgeber bis dahin 49 Zähler auf dem Konto,
davon allein 18 durch ein halbes Dutzend erfolgreicher Distanzwürfe. Doch die
Freiwurf-Trefferquote war bis dahin blamabel - nur einer von sechs Versuchen ging 
rein. Und Verteidigung schien ein Fremdwort zu sein. "Es genügt schon, wenn ein oder
zwei Spieler nicht richtig bei der Sache sind", kritisierter Oliver Schlipf, der Senior bei 
der SVB. "Ein stärkerer Gegner hätte das gnadenlos ausgenutzt." 

Auch im dritten Viertel, das Böblingen mit 25:14 für sich verbuchen konnte, profitierte
der Tabellenletzte zwar von weiterhin unkonzentrierter Abwehrleistung. Doch gegen 
die wenigen bemerkenswerten Böblinger Aktionen zu diesem Zeitpunkt, wie ein paar
Schnellangriffe, war er machtlos. Beim Stand von 74:49 war nach 30 Minuten die 
Vorentscheidung bereits gefallen, und Trainer Franz Arbinger wechselte, wie schon 
seit Beginn des zweiten Viertels, munter durch.

Was seine Mischung aus Stamm- und Bankspielern im letzten Viertel zeigte, war 
diesmal schlichtweg katastrophal. Reihenweise Fehlwürfe und wenig erfolgreiche
Kombinationen im Angriff. "Peinlich", bezeichnete Kapitän Stefan Möbius die
Vorstellung der Mannschaft. "Es tat mir Leid für die Zuschauer." Ein Korbleger von
ihm, dazu noch einer von Alexander Kahlig und ein erfolgreicher Drei-Punkte-Versuch 
von Peter Prohaszka waren die magere Ausbeute. Macht zusammen sieben lächerliche
Zähler in zehn Spielminuten. Ebenso wenig brachten die Endersbacher zustande. 

"Glück für uns, dass sie auch gegen Ende nicht mehr drauf hatten", so Arbinger über
das Schlussviertel und seine offenbar nur noch mit halber Kraft spielenden
Schützlinge. "Zuletzt war viel zu wenig Bewegung auf dem Feld, stattdessen wurden
kopflose Einzelaktionen versucht. Hauptsache gewonnen, an mehr möchte ich mich zu
diesem Spiel nicht erinnern." 

SV Böblingen: Hottmann (23/davon 1 Dreier), Niethammer (15), Wehrle (9/1), O.
Schlipf (8/2), T. Schlipf (8/1), Möbius (8), Prohaszka (5/1), Kahlig (4),
Ganesharatnam (3/1), Podunavac (2), Illg.
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