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Peter Prohaszka sichert die Meisterschaft

Tamm - Die Basketballer der SV Böblingen haben es geschafft. Am vorletzten
Oberliga-Spieltag siegten sie hauchdünn mit 85:84 bei der BG Tamm/Bietigheim und
stehen damit vorzeitig als Meister und Aufsteiger in die Regionalliga fest.

Peter Prohaszka stand ganz allein an der Freiwurflinie und wartete auf den Ball aus 
den Händen des Schiedsrichters. Mit der Schlusssirene hatte er zu einem Distanzwurf
angesetzt, war dabei gefoult worden. Christian Mpondo blieb nichts anderes übrig als
ein Pfiff. Und dieser sollte eine höchst dramatische Partie entscheiden.

"In den letzten Spielen mögen 80 Prozent der Höchstleistung genügt haben", so
SVB-Trainer Franz Arbinger vor der Partie. "Heute müssen es mindestens 100 Prozent
sein." Ernste Mienen deshalb beim Böblinger Kapitän und seinen Kameraden. "Nein,
nervös bin ich nicht. Es ist nur die nötige Anspannung", erklärte Stefan Möbius. Ein
Sieg im vorletzten Saisonspiel musste her, um die Meisterschaft zu holen. "Und der 
psychische Druck war enorm hoch", so Arbinger nach der Partie. Zumal ein Gegner 
wartete, der nichts mehr zu verlieren hatte. "Egal was passiert, wir bleiben 
Tabellen-Vierter", so BG-Trainer Harald Eigel. "Trotzdem sind wir hochmotiviert. Wir 
wollen die Schlappe auszumerzen, die wir uns zuletzt gegen Reutlingen erlaubt haben. 
Zudem ist da noch eine Rechnung aus dem Hinspiel offen." 

Dass es eine enge Kiste werden würde, war Arbinger klar. Nach den ersten zehn
Minuten führten seine Männer zwar mit 28:26, und dass sie nach einem weniger
konzentrierten zweiten Viertel zur Halbzeit mit 46:49 zurücklagen, war auch noch kein
Grund zur Sorge. Abgesehen von kleinen Unaufmerksamkeiten in der Verteidigung 
hatte die SVB mitunter mitreißende Fastbreaks gezeigt. Und die Gastgeber mussten
aufpassen, dass nicht noch weitere Pfiffe der Unparteiischen gegen sie ertönten. Drei
BG-Spieler waren zu diesem Zeitpunkt bereits mit zwei, ein weitere Tammer bereits 
mit drei persönlichen Fouls belastet.

Doch im dritten Viertel sollte sich das Blatt wenden. Binnen weniger Minuten hatten 
vier Böblinger Basketballer drei Fouls auf dem Konto. 66:69 der Stand nach 30
Minuten Spielzeit, und die Gastgeber witterten ihre Chance, dem Tabellenführer seine
zweite Saisonniederlage zu verpassen. Marc Hottmann versuchte sich vergeblich mit
Distanz-Würfen und kassierte wegen Meckerns auch noch ein technisches Foul. Vier
Minuten vor Schluss führte die BG mit fünf Zählern, als Hottmann schließlich nach
seinem fünften persönlichen Foul und unter schadenfrohem Winken einiger BG-Spieler
das Feld verlassen musste.

Die letzten Minuten waren ein einziges Hauen und Stechen, zumal auch noch Florian 
Niethammer ab der 37. Minute nur noch zusehen durfte. Dank eines 
Drei-Punkte-Wurfs von Oliver Schlipf und eines Korblegers von Tobias Schlipf 
schafften die Böblinger zwar noch den 82:82-Ausgleich. Doch dann ein Pfiff. Und nach
erfolgreich verwandelten Freiwürfen der Gastgeber schien die Partie beim Stand von
82:84 entschieden zu sein.

Arbinger nahm eine Auszeit. Zu spielen waren noch sieben Sekunden. Einwurf
Böblingen, ein langer Pass zu Prohaszka, um mit einem erfolgreichen
Drei-Punkte-Wurf doch noch zu gewinnen. Doch der Böblinger wurde gefoult, musste
unter ohrenbetäubendem Krach der Tammer Fans an die Freiwurf-Linie. Prohaszka
versenkte den ersten, dann den zweiten, womit zumindest der Ausgleich und die
Verlängerung gesichert war. Doch er verwertete auch Freiwurf Nummer drei. Und
machte damit die SV Böblingen vorzeitig zum Meister. 



SV Böblingen: Möbius (20), O. Schlipf (19), T. Schlipf (17), Hottmann (10),
Ganesharatnam (7) Prohaszka (6), Niethammer (4), Wehrle (2).
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