
 Sonstiges

 

Obenauf gegen Berghausen

Böblingen - Es war ein souveräner Auftritt der Regionalliga-Basketballer der SV
Böblingen gegen den TSV Berghausen. Mit 78:54 gewannen die Schützlinge von
Trainer Anthony Jones ihr Heimspiel deutlich.

Nicht verwunderlich, dass Böblingens Coach mit einem breiten Lächeln aus der Kabine
seiner Mannschaft kam. "Meine Spieler haben diesmal richtig gut verteidigt, zumindest 
in den ersten beiden Vierteln", lobte Jones seine Mannen. 

Vor allem Center-Neuzugang Bruce Zabukovec begeisterte mit einem Abwehr-Block 
nach dem anderen. Er rackerte um jeden Rebound, sowohl unterm eigenen als auch 
am gegnerischen Korb, und stopfte dabei den Ball schon mal mit voller Wucht ins 
Netz. Mitunter war der 2,10-Meter-Mann im Böblinger Team nach Meinung der
Schiedsrichter sogar nur mit unsportlichem Foul davon abzuhalten. TSV-Trainer Mario
Heß: "Leider mussten wir auf Matthias Ochs verzichten. Der hätte es Zabukovec nicht
so einfach gemacht."

Schon nach den ersten zehn Spielminuten lagen die Gäste aus Berghausen mit 14
Zählern zurück. "Das wirkt natürlich etwas frustrierend," so Heß. "Einen zweistelligen
Rückstand wettzumachen ist auf diesem Niveau äußerst schwer. Und dann hatten wir
noch kaum Glück bei unseren Würfen." Böblingen, erstmals in den neuen Trikots
angetreten, traf besser und führte zur Halbzeit bereits mit 45:25. Verzweifelt wehrte
sich der TSV Berghausen gegen die drohende Schlappe. Nach fünf Minuten im letzten
Viertel war der Böblinger Vorsprung schon auf 30 Zähler angewachsen. Doch zum
Ende der Partie wurde bei der SVB offenbar nicht mehr ganz so ernsthaft verteidigt, 
und im Angriff schlichen sich Fehler ein. Weitere elf Punkte konnten die Gäste deshalb
sammeln, während in den letzten vier Minuten nur noch Bruce Zabukovec und Jörg
Wehrle mit insgesamt fünf Zählern den 78:54-Erfolg für die SV Böblingen
sicherstellten.

"Wir sind ein bisschen träge geworden," meinte Anthony Jones zur nachlassenden
Konzentration seiner Spieler. Und auf das Thema Freiwürfe angesprochen, runzelte er
nur die Stirn. Jones hatte vor dem Spiel auf eine Trefferquote von mehr als 60 Prozent 
gewettet. Oliver Schlipf allein waren diesmal ein Dutzend Freiwürfe zugesprochen
worden, doch lediglich die Hälfte davon versenkte er. Bruce Zabukovec war bei neun
Versuchen auch nur vier Mal erfolgreich. Insgesamt lag die Trefferquote der Böblinger
Basketballer erneut bei blamablen 45 Prozent. Noch schlechter war aber der TSV 
Berghausen: Sechs von zehn Freiwürfen gingen daneben.

"Wir haben trotzdem noch mit deutlichem Vorsprung gewonnen, und das war wichtig
für die Moral der Mannschaft," resümierte Anthony Jones. Und suchte in seiner
Jackentasche nach einem 20-Euro-Schein, um seine Wettschuld zu begleichen. 

SV Böblingen: Zabukovec (22 Punkte), Schlipf (14), Möbius (12), Prohaszka (9),
Ganesharatnam (8), Kayser, Wehrle (je 5), Bernik (3), Illg, Leser, Niethammer.
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