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Zwei Ausnahmespieler klauen beide Zähler

Böblingen - Drama in vier Akten: Die SV Böblingen hat ihr Auswärtsspiel in der
Basketball-Regionalliga der Männer beim SV 03 Tübingen II in den letzten Sekunden
mit 73:75 verloren.

Trainer Anthony Jones und seine Mannen waren vorgewarnt. Am Samstag vor einer 
Woche hatten die Tübinger erstmals in dieser Saison auf sich aufmerksam gemacht
und Tabellenführer Ludwigsburg in dessen Halle eine regelrechte Abreibung verpasst.
Auf die Verteidigung würde es ankommen, war sich Jones bewusst. Mit Tim
Modersitzki und Torris Bright galt es gleich zwei Tübinger Ausnahmespieler im Auge
zu behalten.

Und wie erwartet war es dieses Duo, das bis zum Ende des ersten Viertels für eine
völlig offene Partie sorgen sollten. Die Taktik der Gastgeber war schon nach wenigen
Minuten des ersten Akts durchschaubar: Entweder sollte mit schnellen Pässen die
Böblinger Verteidigung aufgerissen und damit der Weg zum Korb frei werden. Oder
der Ball hatte in den Händen der Tübinger Distanzwurf-Spezialisten für deren
Drei-Punkte-Wurfversuche zu landen. Doch auch Oliver Schlipf traf für die SV
Böblingen innerhalb der ersten zehn Minuten - und das gleich zweimal aus der
Distanz.

Zweiter Akt: Nach wie vor vertraute Jones auf seine Anfangsformation, die noch
genügend konditionelle Reserven zu haben schien und mit ihrer Abwehrarbeit die
Tübinger Spieler fast schon verzweifeln ließ. Hinzu kamen Schwächen im Spielaufbau
der Gastgeber. In neun Minuten brachten sie nur zwei Zähler zustande, während
Böblingen auf 41:28 davonzog. Doch dann wieder zwei Tübinger Drei-Punkte-Treffer



hintereinander und noch ein Korbleger von Torris Bright - zur Halbzeit betrug der
Böblinger Vorsprung deshalb nur noch sieben Zähler (43:36).

Dritter Akt: Nach wie vor ließ der SVB-Coach seine erste fünf rackern, zumal die
immer noch aufopferungsvoll verteidigten und sich offenbar auf die Tübinger
Angriffstaktik bestens eingestellt hatten. Die Gastgeber versuchten sich weiterhin mit
Distanzwürfen, doch kein einziger Dreier saß im dritten Viertel. Dafür aber sammelten
sie einen Korbleger nach dem anderen und bekamen auch noch acht Freiwürfe
zugesprochen, von denen sechs verwandelt wurden. Auch die Böblinger Trefferquote
war bis dahin nicht schlecht, nur fünf von 16 Freiwürfen gingen daneben.

Vierter Akt: Zu Beginn der letzten zehn Minuten eine knappe 57:54-Führung für die
SVB. Und die Chance, die beiden gefährlichsten Tübinger Spieler zum Zuschauen zu
verdammen. Denn sowohl Torris Bright als auch Tim Modersitzki waren bereits mit je 
vier persönlichen Fouls vorbelastet. Doch stattdessen konzentrierten sich die
Böblinger weiterhin auf Verteidigung und erfolgreich abgeschlossene Angriffe. Ein
Drei-Punkte-Treffer von Daniel Bernik zur 71:62-Führung - das sollte genügen.

Noch knapp zwei Minuten waren zu spielen, als Bright mit seinem dritten erfolgreichen 
Distanzwurf in dieser Begegnung und kurz darauf mit einem Korbleger plus 
Bonus-Freiwurf wegen eines Fouls den Rückstand seiner Mannschaft auf nur noch
einen Zähler verkürzte. "Ich sagte ihnen noch, sie sollen auf den Kerl aufpassen. Denn
wenn einer es wagt zu werfen, dann er", ärgerte sich Jones.

Ausgerechnet Daniel Bernik zeigte Nerven in dieser Phase. Der ansonsten so 
treffsicherer Böblinger Aufbauspieler warf gleich beide Freiwürfe daneben. Tübingens
Tim Modersitzki saß nach seinem fünften persönlichen Foul bereits auf der Bank, doch
da war noch Torris Bright. Der verhalf 30 Sekunden vor Schluss mit einem weiteren 
Drei-Punkte-Treffer seinem Team zur 73:72-Führung und letztendlich zum
75:73-Erfolg über eine Böblinger Mannschaft, der diesmal laut Kapitän Stefan Möbius
"das bisschen Glück und auch die Cleverness" gefehlt hat.

"Ich werde heute Nacht bestimmt nicht schlafen können", ließ Jones den Kopf noch
mehr hängen und entschuldigte sich bei seinen Spielern, bevor er als Letzter die
Tübinger Uhland-Halle verließ: "Es tut mir leid. Ihr habt großartig gekämpft. Diese
Niederlage war meine Schuld." 

SV Böblingen: Schlipf (24 Punkte), Möbius (21), Zabukovic (13), Bernik (10), Wehrle
(4), Ganesharatnam (1), Kahlig, Kayser, Leser, Niethammer, Prohaszka. Die personell 
geschwächte U20 der SV Böblingen verlor beim Tabellenletzten in Kirchheim/Teck mit
85:91 verloren. Marco Kayser saß bei der SVB I in Tübingen auf der Bank und wäre
als U20-Center dringend gebraucht worden. Stephan Illg konnte es mit 24 Zählern
nicht richten.

Dafür hat die zweite SVB-Männermannschaft das Derby gegen den VfL Sindelfingen
mit 85:78 gewonnen und bleibt in der Bezirksliga West weiterhin ungeschlagen.

   Artikel drucken...     Fenster schließen...  


