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Geburtstagsständchen nach dem Sieg der Gastgeber

Böblingen - Nach dem deutlichen 97:75-Erfolg gegen SSV Ulm haben die 
U20-Basketballer der SV Böblinger Platz zwei in der Oberliga behauptet.

Mit nur sieben Spielern waren die Gäste aus Ulm zu ihrer U20-Partie angereist.
"Normalerweise sind wir neun. Aber einer hat Knieprobleme, der andere traf nicht zur 
Abfahrt ein," zuckte Trainer Wolfgang Mohr mit den Schultern. "Es fehlt an der 
notwendigen Disziplin." Derartige Probleme hat der Böblinger U20-Coach Franz
Arbinger nicht. Bis auf Center David Colon war sein Team komplett - und höchst
motiviert. Kapitän Dominik Augustin feierte am Spieltag seinen 19. Geburtstag, schon
allein deshalb sollte ein Sieg her.

Doch die Gastgeber taten sich in der Hermann-Raiser-Halle zunächst schwer, drehten
erst im zweiten Viertel richtig auf. Marco Kayser und Stephan Illg schienen ihren Frust 
loswerden zu wollen, den sie sich bei der ersten Mannschaft geholt hatten, als sie 
gegen den Heidelberger TV nur zuschauen durften. Den 19:15-Stand nach dem ersten 
Viertel bauten die Böblinger bis zur Halbzeitpause auf eine souveräne 48:32-Führung
aus. Die Rebound-Schwäche des Gegners wurde gnadenlos ausgenutzt. Wolfgang
Mohr bewunderte die Arbeit seines Böblinger Trainerkollegen: "Die Jungs beherrschen
nicht nur drei verschiedene Verteidigungsvarianten, sondern können auch sofort
umschalten. Das muss selbst eine Bundesliga-Mannschaft erst mal nachmachen."

Im dritten Viertel kamen auf beiden Seiten jeweils 22 Zähler hinzu - was nicht etwa
auf einen Durchhänger der Böblinger hindeutete, sondern auf die hohe Foulbelastung
bei einigen Spielern. Deshalb musste Franz Arbinger frühzeitig auf seine Bankspieler
zurückgreifen. Und haderte am Spielfeldrand mit den zweifelhaften Pfiffen der
Schiedsrichter.

Anbrennen konnte in den letzten zehn Minuten ohnehin nichts mehr: Böblingen
demonstrierte weiterhin seine Mannschaftsstärke, während die Ulmer es vornehmlich
mit Einzelaktionen versuchten.

In der letzten Sekunde des Spiels hätten die Gastgeber mit einem Distanzwurf gar
noch die 100-Punkte-Marke knacken können. Doch offenbar waren sie da schon in
Gedanken beim Ständchen für Geburtstagskind Dominik Augustin. So blieb es beim
97:75-Sieg und der Erkenntnis, dass die Truppe viel besser Basketball spielen als 
singen kann. 

SV Böblingen: Kayser (18 Punkte), Günak (16), Garlepp (15), Augustin (12), Illg (11),
Jovic (8), Viehrig (7), Maier (5), Hahn (3), Osu, Shabani (je 2).
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