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Nicht auf den Leim gegangen

Böblingen - Die Regionalliga-Basketballer der SV Böblingen haben sich mit einem
deutlichen Erfolg in die Weihnachtspause verabschiedet. Gegen Schlusslicht KuSG 
Leimen gewannen sie mit 84:55.

Während sich die Böblinger längst aufgewärmt hatten, waren von den Gästen erst drei
Spieler in der Hermann-Raiser-Halle zu sehen. Die restlichen sechs steckten auf der 
Autobahn im Stau und baten per Telefon, noch eine Viertelstunde zu warten. Trainer 
Anthony Jones rief deshalb seine Männer noch einmal in die Kabine und appellierte:
"Es kommt nicht darauf an, wie ein Spiel beginnt. Sondern darauf, wie es ausgeht." 

Einen klaren Sieg hatte Jones gefordert, mit mindestens 20 Zählern Vorsprung. Doch
danach sah es zunächst überhaupt nicht aus. Denn der Tabellenletzte hielt kräftig
dagegen. Hätte Janik Schwalb von seinen sechs Freiwürfen mehr als nur zwei
verwandelt, wäre die Böblinger 22:19-Führung nach den ersten zehn Minuten noch
knapper ausgefallen. Trotz körperlicher Unterlegenheit kämpfte Leimen
aufopferungsvoll um jeden Rebound und verteidigte wirkungsvoll Mann gegen Mann.
Jörg Wehrle tat sich schwer im ersten Viertel, ebenso sein Mitstreiter Bruce
Zabukovic. Dafür setzte sich SVB-Kapitän Stefan Möbius durch und erzielte allein zehn
der 22 Zähler. 

Im zweiten Viertel durfte er durchatmen und von der Spielerbank aus beruhigt 
zusehen, wie seine Kollegen wichtige weitere 21 Zähler draufpackten. Doch die Gäste
blieben weiterhin dran. Vor allem Sebastian Dietz sorgte dafür, dass seine Mannschaft
nicht schon vor der Halbzeitpause einbrach. Gleich dreimal traf er aus der Distanz und 
verwandelte dazu drei von vier Freiwürfen. "Zwingt die Gäste weiterhin dazu, von
draußen zu werfen. Sie werden dieses Trefferquote nicht halten können", hatte Jones
seinen Spielern vor Beginn des dritten Viertels eingeschärft. Diese Taktik ging auf.
Besser traf auf der anderen Seite Peter Prohaszka: Drei Drei-Punkte-Würfe
hintereinander in den letzten Minuten des dritten Viertels verhalfen der SV Böblingen
zu einer 64:45-Führung.

Eine weiterhin katastrophale Freiwurf-Trefferquote ließen Leimen dann endgültig
einbrechen, während Jones zum Ende der Begegnung sogar noch den Rest seiner
Bank-Spieler aufs Feld schickte und Marco Kayser die letzten fünf Zähler zum
84:55-Erfolg addierte. "Wir hätten noch höher gewinnen können. Doch das war
Nebensache", freute sich Anthony Jones. "Viel wichtiger war mir die Verteidigung, die 
hat in der zweiten Hälfte bestens funktioniert." 

SV Böblingen: Wehrle (13), Prohaszka (13), Möbius (12), Bernik (11), Zabukovic
(10), Niethammer (9), Schlipf (7), Kayser (5), Ganesharatnam (4), Illg, Leser, Kahlig.
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