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Wichtiger Auswärtssieg nach mahnenden Worten

Böblingen - Vor der Partie in Karlsruhe hatte Trainer Anthony Jones von den 
Regionalliga-Basketballern der SV Böblingen seinen Spielern noch einmal gründlich
ins Gewissen geredet. Die Worte fruchteten, sein Team gewann mit 91:84.

"Eine weitere Blamage darf es nicht geben", erinnerte der SVB-Coach an die herbe 
Niederlagen zuvor. Doch Böblingen musste auf Mayo Ganesharatnam und Peter
Prohaszka verzichten. Die beiden Center Marco Kayser und Alexander Kahlig liefen 
sich mit bandagiertem Sprunggelenk warm, Kapitän Stefan Möbius wollte trotz immer
noch lädiertem linken Zeigefinger ebenfalls auf die Zähne beißen.

Nach kaum mehr als sieben Minuten führten die Böblinger bereits 22:6. Daniel Bernik
hatte einmal, Oliver Schlipf zweimal aus der Distanz getroffen. Und was bei den 
Gastgebern bis dahin danebenging, angelten sich die langen Böblinger.

Doch schlagartig schienen die Karlsruher, inklusive ihrem routinierten Spielertrainer 
Lars Moysich nur zu siebt, wie wachgerüttelt. Zum Ende des ersten Viertels lagen sie
beim 27:22 nur noch fünf Zähler zurück, wenige Sekunden vor der Halbzeit schaffte
Schlipf mit einem Korbleger gerade noch den 44:44-Ausgleich. Immer wieder klauten 
sich die Gastgeber nicht nur den Ball, sondern provozierten auch Fehlpässe bei
Böblingen. Weil körperlich unterlegen, konzentrierten sich die Karlsruher bei ihren
Angriffen auf Würfe aus dem Feld. Und weil fast jeder Versuch erfolgreich war, gab es
für die Böblinger Center kaum noch Rebounds zu holen. "Wir waren viel zu passiv in
der Verteidigung", kritisierte Jones, "und dazu auch noch ungeschickt." Ein Dutzend
Freiwürfe wurden dem SSC allein im zweiten Viertel zugesprochen. Neun davon
trudelten durchs Netz. Notgedrungen nahm Jones seine Langen vom Feld und setzte 
auf seine kleineren, flinkeren Akteure, die den Spielaufbau der Gastgeber im Keim 
ersticken sollten.

"Ihr verschenkt die Partie." Diesen Vorwurf ihres Trainers in der Kabine während der
Pause wollten sich die Böblinger zu Herzen nehmen - besonders Aufbauspieler Daniel
Bernik. Gleich viermal traf er im dritten Viertel aus der Distanz, doch auch Karlsruhe 
versenkte vier Drei-Punkte-Würfe. Aus der von Böblingen so souverän begonnenen
Begegnung war längst eine Zitterpartie geworden, 68:67 stand es für die SVB nach 30
Minuten. Weil Kahlig und Kayser am Ende ihrer Kräfte waren, mussten Bruce
Zabukovic und Florian Niethammer Verantwortung übernehmen. Noch fünf Minuten
waren zu spielen, Karlsruhe hatte mit Konzentrationsproblemen zu kämpfen, vor
allem in der Verteidigung. Schlipf war nur noch regelwidrig aufzuhalten, erhielt in den 
letzten drei Minuten ein halbes Dutzend Freiwürfe. Und setzte diesmal nur einen Ball
daneben.

Nach dem 91:84-Sieg atmete Jones erst einmal tief durch, bevor er jedem seiner 
Spieler persönlich gratulierte. "Die Mannschaft hatte eine ganz andere Einstellung zum
Spiel und endlich einmal wieder ihren Willen zum Sieg gezeigt." 

SV Böblingen: Bernik (28), Schlipf (16), Zabukovic (13), Kayser (11), Kahlig (10),
Niethammer (8), Möbius (3), Leser (2), Illg, Wehrle.
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