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Blamabler Auftritt von lustlosen Böblingern

Böblingen - Die Regionalliga-Basketballer der SV Böblingen haben sich am Samstag
beim SV Oberlechingen blamiert. Dort, wo sie einen Sieg einfahren wollten, 
kassierten sie eine deftige 61:96-Schlappe.

Als SVB-Abteilungsleiter Otto Schneider am Samstagabend die Unterelchinger
Brühlhalle betrat, beschlich ihn ein ungutes Gefühl. "Ich glaube, heute wird es nichts
mit einem Sieg." Er war sogar bereit, mit manchem im Mannschaftsbus mitgereisten 
Fan darauf zu wetten. 

Schon nach dem ersten Viertel, das die Gastgeber mit 24:17 Zählern für sich
entschieden hatten, zeichnete sich ab, dass sich Schneiders düstere Progonose
bewahrheiten würde. Ein 7-Punkte-Rückstand war zwar nicht die Welt, doch die
Leistung der Böblinger war nicht wie gewohnt. 

Kapitän Stefan Möbius saß zwar bei seinen Kameraden am Spielfeldrand, wollte
jedoch wegen einer Verletzung am linken Zeigefinger pausieren. "Die Kapsel muss 
erst wieder heilen", so Möbius. "Auch wenn ich normalerweise mit rechts werfe, so
muss den Ball doch sicher mit beiden Händen fangen können. Und die Gefahr für den
lädierten Finger ist dabei einfach zu groß."

Möbius musste mitansehen, wie Böblingen von Anfang an mit agressiver Verteidigung
unter Druck gesetzt wurde. Und im Angriff war der kräftige Center Jürgen Maaßmann,
der routinierte und bundesliga-erfahrene Spielertrainer der Gastgeber, selbst von 
Bruce Zabukovic kaum an Korblegern zu hindern. 

Noch vor einer Woche hatte die SVB gegen Fellbach bewiesen, wie mit hervorragender 
Verteidigung eine Partie gewonnen werden kann. Doch diesmal schien Gegenwehr ein 
Fremdwort zu sein. Völlig lethargisch standen die Böblinger in ihrer eigenen Hälfte
herum. Nahezu ungehindert durfte Oberelchingen Punke aus allen Distanzen 
sammeln. Zur Pause stand es 48:29 - die ersten SVB-Fans zückten bereits ihre
Geldbeutel, um bei Schneider ihre Wettschulden zu begleichen.

Spätestens nach dem dritten Viertel war die Niederlage der SV Böblingen besiegelt.
Während die Gastgeber weitere 29 Zähler erzielten, brachte Böblingen lächerliche
sieben zusammen. Planloser Spielaufbau, kopfloses Anrennen, reihenweise Fehlpässe
und daraus resultierende Ballverluste führten nach 30 Minuten bereits zu einem
36:77-Rückstand. Getrost durfte Oberelchingen für die letzten zehn Minuten die
zweite Garnitur aufs Parkett schicken, um die Blamage für Böblingen perfekt zu
machen. 

"Wir haben kollektiv versagt", übte Böblingens Aufbauspieler Mayo Ganesharatnam
Selbstkritik. "Oberelchingen war einfach die bessere Mannschaft", fügte Möbius als
Grund für die Schlappe hinzu. Doch die Meinung seines Kapitäns wollte Trainer
Anthony Jones diesmal überhaupt nicht teilen: "Herz und Verstand gehören auch zum
Basketball, und die richtige Einstellung und der Wille fehlten völlig. Mir scheint, als
hätte die Mannschaft überhaupt keine Lust auf dieses Spiel gehabt." 

SV Böblingen: Zabukovic (14 Punkte) Kayser, Schlipf (je 9), Ganesharatnam (8),
Bernik, Prohaszka (je 6), Illg (5), Niethammer (4), Wehrle, Leser, Kahlig.

   Artikel drucken...     Fenster schließen...  




