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Aufgetrumpft dank überzeugender Abwehrleistung

Böblingen - Georgios Ntoussis, Co-Trainer der Böblinger Basketballer, ahnte
Schlimmes. "Das wird eine Abwehrschlacht", meinte er sorgenvoll, nachdem er die
Gäste aus Heidelberg beim Aufwärmen beobachtet hatte. Doch die SVB bestand die
Prüfung und gewann mit 75:65.

Headcoach Anthony Jones war vor Beginn zumindest äußerlich gelassen: Heute
werden wir sehen, ob das Training in dieser Woche richtig war." 
Mann-gegen-Mann-Verteidigung hatte auf dem Plan gestanden, dazu noch der Kampf 
um die Rebounds sowie die Sicherheit bei den Freiwürfen, deren Quote noch immer
bescheiden ist.

Heidelberg war als Dritter der Oberliga in die 2. Regionalliga aufgestiegen und für
Böblingen daher ein absolut unbekannter, schwer einzuschätzender Gegner. Nur so
viel, auch der Statistik nach, war über die Gäste aus dem Nordbadischen
durchgesickert: Im Team des Heidelberger TV gibt es hervorragende Distanzwerfer, 
die Freiwurf-Trefferquote liegt ebenfalls über dem Durchschnitt. Dass der Gegner von
der Körpergröße her zudem deutlich unterlegen war, machte die Sache noch
schwieriger. SVB-Vizekapitän Oliver Schlipf: "Kleinere Spieler sind wendiger, große
Center haben damit häufig Probleme." Hinzu kam, dass die Heidelberger auf eine
äußerst aggressive Verteidigung setzen, gegen die sich die Spieler von Trainer
Anthony Jones abschnittsweise sehr schwer taten. Gefordert waren deshalb auch die 
beiden Unparteiischen. Denn die gegnerischen Spieler hingen fast wie Kletten an den
Böblingern. Manchmal waren die SVB-Center Bruce Zabukovic und Florian
Niethammer gleich von drei Heidelbergern umzingelt. Die Distanzwurf-Spezialisten 
Daniel Bernik, Peter Prohaszka und Oliver Schlipf wurden zudem immer wieder 
regelwidrig aufgehalten. Und entsprechend häufig entschieden die Schiedsrichter auf
Foul. Insgesamt 34 Freiwürfe - so viele wie selten zuvor - wurden den Böblingern
zugesprochen. 22 davon verwandelten sie, mit 65 Prozent erreichten sie eine 
ordentliche Quote.

Nach drei Wochen verletzungs- und krankheitsbedingter Lücken war die Spielerbank
der Gastgeber endlich wieder komplett. Kapitän Stefan Möbius lief in der
Anfangsformation aufs Feld, und die legte im ersten Viertel eine 24:14-Führung vor.
Dass es bei diesem Vorsprung auch nach dem zweiten Viertel (43:33) blieb, war vor 
allem Alexander Kahlig, Florian Niethammer und Bruce Zabukovic zu verdanken. Doch 
die Gäste gaben sich noch längst nicht geschlagen. Heidelbergs Trainer Zvonko
Penovic, versuchte vom Spielfeldrand aus nicht nur seine Mannen zu dirigieren, 
sondern legte sich immer wieder mit den Schiedsrichtern an und kassierte wegen 
Meckerns schließlich ein technisches Foul. Anthony Jones dagegen blieb die meiste
Zeit ruhig auf seinem Stuhl sitzen. "Viel zu sagen brauchte ich nicht. Meine Spieler 
wussten, was sie zu tun hatten. Und ich spürte von Anfang an, dass sie unbedingt
gewinnen wollten."

Vor Ende des dritten Drittels waren seine Trainerqualitäten plötzlich doch noch
verlangt. Denn die Heidelberger reduzierten den Rückstand auf nur noch vier Zähler.
Zwar tobte unter den Brettern beider Seiten nach wie vor eine Abwehrschlacht, doch 
dazwischen wurde der Spielaufbau immer zerfahrener, vor allem bei den Böblingern
häuften sich die Ballverluste. Jones gelassen: "So lange sie ordentlich verteidigen und
beim Angriff mehr Korbleger als Fehlpässe produzieren, soll mir das recht sein." 53:49
führten die Böblinger vor Beginn der letzten zehn Minuten. Stirnrunzelnd schaute
HTV-Trainer Penovic zur Anzeigetafel hinauf. Drei seiner elf Spieler waren mit vier
persönlichen Fouls belastet. Bei Böblingen drohte Kapitän Möbius aus diesem Grund



das vorzeitige Ende der Partie.

Doch da war noch Peter Prohaszka. Der setzte gleich zu Beginn des Schlussviertels 
zweimal hintereinander zu erfolgreichen Drei-Punkte-Würfen an, verschaffte seiner
Mannschaft etwas Luft. Wenige Minuten später erhöhte Daniel Bernik mit seinem
zweiten Dreier auf 70:58, die restlichen Punkte sammelten Zabukovic und 
Niethammer. Dass am Ende nicht einmal 80 Punkte für den Böblinger Sieg
zusammenkommen sollten, störte Jones überhaupt nicht. "Unser Gegner hat nicht
einmal 70 geschafft, dazu nur dreimal aus der Distanz getroffen und von 26
Freiwürfen 14 daneben geworfen", freute er sich und lobte seine Spieler für ihre
kämpferische Einstellung. "Ich glaube, sie haben endlich begriffen, dass immer die
Mannschaft mit der besten Verteidigung gewinnt." 

SV Böblingen: Zabukovic (27 Punkte), Bernik (13), Möbius, Niethammer, Prohaszka
(je 8), Schlipf (7), Kahlig (4), Wehrle (1), Illg, Kayser, Leser, Ganesharatnam.
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