
 Sonstiges

 

Debakel gegen Derendingen

Böblingen - Benjamin Pantoudis, der Spielertrainer des TV Derendingen, war
glücklich. "Zum ersten Mal haben wir richtig guten Basketball gespielt und mehr als
80 Punkte geschafft. Verteidigung und Angriff haben bestens funktioniert."

Während er sich zusammen mit seinen Kameraden bereits auf den Heimweg machte,
war von den Böblinger Basketballern noch keiner zu sehen. Hinter der Türe der
SVB-Kabine in der Raiser-Halle herrschte nach der 59:87-Niederlage dicke Luft. Denn 
Trainer Anthony Jones kochte vor Wut: "Wir ein Spiel mit drei oder vier Punkten 
verlieren, muss sich der Trainer an die Nase greifen. Wenn es aber 20 oder 25 Punkte 
Unterschied sind, hat die Mannschaft versagt." Abteilungsleiter Otto Schneider fällte
ein noch härteres Urteil: "Es war eine Schande, wie wir gespielt haben."

Nicht nur auf Aufbauspieler Mayo Ganesharatnam, sondern auch auf den am 
Sprunggelenk verletzten Center Marco Kayser musste Jones diesmal verzichten.
Kapitän Stefan Möbius hatte wegen seinem immer noch nicht ausgeheilten Kapselriss
am linken Zeigefinger um Schonung gebeten und fehlte ebenfalls in der 
Startformation. Und die wurde vom Gegner regelrecht überrannt. Von Anfang an
nutzten die Gäste nicht nur die Lücken in der Böblinger Abwehr, sondern trafen
binnen fünf Minuten auch dreimal aus der Distanz. 26 Punkte für Derendingen im
ersten Viertel, nur 18 Zähler für Böblingen bis dahin, die allein auf das Konto von
Daniel Bernik (drei erfolgreiche Dreier) und Center Bruce Zabukovic gingen. 
Ansonsten grobe Patzer im Angriff und schlichtweg miserable Verteidigungsarbeit auch 
im zweiten Viertel. Sechs Minuten lang kein einziger Korberfolg für Böblingen,
während Derendingen munter draufpackte und zur Halbzeit mit 46:30 führte. Bereits
ab Mitte des zweiten Viertels hatte Anthony Jones auf seine zweite Garnitur gesetzt. 
Und diesen so genannten Bank-Spielern war es zu verdanken, dass der Rückstand bis
dahin nicht noch größer geworden war. Der TV Derendingen demonstrierte, wie eine
nahezu perfekte Verteidigung gespielt werden muss. Auf der anderen Seite 
stattdessen kaum Gegenwehr. Mitunter wurde die SV Böblingen während der Angriffe
der Gäste regelrecht vorgeführt. "Fast die komplette Mannschaft trainiert dreimal pro
Woche jeweils anderthalb Stunden. Und die meisten Spieler kennen sich schon seit 
acht oder neun Jahren," erklärt Pantoudis den anhaltenden Höhenflug seines Teams.

Für SVB-Trainer Anthony Jones waren die Ursachen für die herbe Schlappe eindeutig.
"Derendingen hat um jeden einzelnen Ball gekämpft, während meine Spieler nur
zugeschaut haben. Es fehlte auch diesmal wieder an der notwendigen Leidenschaft. 
Wahrscheinlich sind mir einige aus der Mannschaft nach meiner Kabinenpredigt nun
böse. Aber künftig werde ich nur noch jene Spieler aufs Feld schicken, die auch den
Willen zum Sieg haben." 

SV Böblingen: Bernik (20 Punkte), Zabukovic (12), Illg (7), Kahlig, Niethammer (je
6), Schlipf, Wehrle (je 4), Leser, Möbius, Prohaszka.
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