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Eine verflixte Sekunde fehlt zum Erfolg

Böblingen - Eigentlich wollten die Basketballer der SV Böblingen zu ihrem ersten
Regionalliga-Heimspiel in neuen Trikots samt einheitlichem Schuhwerk einlaufen. 
Daraus wurde ebenso wenig etwas wie aus dem Sieg gegen Mannheim. Die Partie 
ging mit 78:84 nach Verlängerung verloren.

Weil die Klamotten immer noch irgendwo in einem in den USA aufgegebenen 
Luftfracht-Karton stecken, mussten für die Partie gegen Mannheim noch einmal die
Hemden und Hosen der vergangenen Saison ausgepackt werden.

Das musste nicht unbedingt ein schlechtes Omen bedeuten, falls auch alle darin 
steckenden SVB-Spieler in Höchstform gewesen wären. Doch mancher von ihnen
erlebte einen rabenschwarzen Samstagabend: Center Alexander Kahlig beispielsweise 
aber auch andere seiner Mitspieler leisteten sich viele Fehlpässe und Ballverluste.
Böblingens neuer Aufbauspieler Daniel Bernik hatte zu Beginn der Partie mit seinem
Mannheimer Gegenüber Jonathan Tunga eine harte Nuss zu knacken, denn der
23-Jährige schien wie eine Klette an ihm zu hängen. Center-Neuzugang Bruce
Zabukovec, mit 2,10 Metern nicht gerade klein gewachsen, sah sich mitunter von drei 
Mannheimern mit fast derselben Körperlänge umzingelt.

Fast drei Minuten dauerte es, bis die SVB durch einen Korbleger von Peter Prohaszka 
ihre ersten beiden Punkte verbuchte. Der Gleichstand (21:21) nach den ersten zehn 
Spielminuten versprach Spannung. Zur Halbzeit lagen die Böblinger lediglich mit
39:41 zurück und am Ende des dritten Viertels nur mit 54:57. Lumpige drei Punkte
also, die locker aufgeholt wurden. Nach sechs Minuten im Schlussviertel hatten die 
Gastgeber beim 63:63 den Ausgleich geschafft und legten innerhalb von 60 Sekunden 



noch fünf weitere Zähler drauf. Mannheim kämpfte und blieb dran. 26 Sekunden vor
Spielende stand's 70:69 für Böblingen. Dann warf Mannheims Aufbauspieler Tunga
zwei Freiwürfe daneben, kurz darauf Böblingens Center Marco Kayser ebenso, bevor
Prohaszka mit einem Korbleger zum 72:69 erhöhte. 

In der vorletzten Sekunde vor Spielende gelang dem Mannheimer Florian Erdinger mit 
einem Drei-Punkte-Wurf noch der 72:72-Ausgleich, worauf der Mannheimer Trainer 
Pedrag Cvetkovic samt die auf seiner Bank sitzenden Spieler jubelnd das Spielfeld
stürmten. Durchaus verständlich, ob der vermeintlich erkämpften Verlängerung - aber
unerlaubterweise. Denn im Basketball ist bei aller Euphorie Disziplin gefordert. Zu 
keinem Zeitpunkt einer noch laufenden Partie dürfen mehr als nur fünf Spieler einer
Mannschaft das Spielfeld betreten - und sei es auch nur mit einem Bein. Andernfalls 
muss dies laut Regelwerk von den Schiedsrichtern mit einem technischen Foul 
geahndet werden. Zu spielen waren noch 1,1 Sekunden. Prompt ertönte vom
Schiedsrichter der Pfiff. Doch aufgrund heftiger Intervention des Mannheimer Trainers 
nahm der Unparteiische seine Entscheidung zurück, die zwei Freiwürfe für Böblingen
bedeutet hätte, von denen nur einer zum Sieg hätte verwandelt werden müssen.

Stattdessen entschied der Schiedsrichter auf Ballbesitz für die Gastgeber und damit
auf Einwurf von der Seitenlinie. Kayser wurde angespielt, warf sofort und traf -
während die Schlusssirene ertönte. Und wieder gab es heftige Debatten: War der Ball
bereits im Flug, als die Sirene zu hören war? Dann hätte der Treffer zählen müssen.
Nach Meinung der Schiedsrichter aber hatte der Ball Kaysers Wurfhand einen 
Wimpernschlag zu spät verlassen, die beiden Punkte ließen sie deshalb nicht gelten.

Mit je fünf persönlichen Fouls waren Böblingens Center Bruce Zabukovec und
Aufbauspieler Mayo Ganesharatnam bereits kurz vor Ende der regulären Spielzeit zum
Zuschauen verurteilt worden. Nach vier Verlängerungs-Minuten erwischte es Oliver
Schlipf. Weitere 30 Sekunden später musste SVB-Kapitän Stefan Möbius nach seinem
fünften Foul vom Feld und mit Trainer Anthony Jones zusehen, wie der fast schon
sichere Sieg entgleitete.

Jones: "In der NBA müssen die Spieler während einer Partie, und wenn es nur noch
eine halbe Sekunde auf der Uhr sein sollte, im Mannschafts-Bereich am Rande des 
Felds bleiben. Die Schiedsrichterentscheidung auf technisches Foul war völlig richtig
und hätte nicht widerrufen werden dürfen. Ansonsten könnte man das
Basketball-Regelwerk gleich in den Ofen werfen." 

SV Böblingen: Möbius (23 Punkte), Zabukovec (15), Prohaszka (13), Bernik (9),
Ganesharatnam (8), Schlipf, Kayser (je 4), Wehrle (2), Kahlig, Leser.
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