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 Sonstiges

 

Erstklassig gegen den Zweiten

Böblingen - Die BG Ludwigsburg kam als Tabellenzweiter der 
Basketball-Regionalliga und damit als haushoher Favorit zur SV Böblingen in die
Hermann-Raiser-Halle. Doch die Gastgeber überraschten, landeten einen 77:64-Sieg.

Der Abgang von Bruce Zabukovic nach Mannheim hätte eigentlich schwerwiegende
Folgen für das Spiel der SVB haben müssen. Ohne ihn, so die Befürchtung, würden die
Böblinger gegen Ludwigsburg nicht den Hauch einer Chance haben. Weil er nun auf
den 2,10 Meter großen, erfahrenen Center verzichten musste, hatte SVB-Coach
Anthony Jones radikal umgestellt: Mehr Tempo im Angriff, jede Lücke in der
gegnerischen Verteidigung gnadenlos bestrafen, so seine Vorgabe. 

Doch Aufbauspieler Mayo Ganesharatnam war wegen seiner Sportlehrer-Ausbildung 
verhindert, mit Philipp Leser und Peter Prohaszka fehlten zudem zwei wieselflinke
Flügelspieler wegen Erkältung. Nicht die besten Voraussetzungen, um gegen den
Tabellenzweiten zu bestehen. Jones glaubte trotzdem daran, machte seinen Männern
Mut: "Ludwigsburg glaubt, leichtes Spiel mit uns zu haben. Schon deshalb werden wir 
nicht verlieren."

Und die Böblinger zeigten eine Trotzreaktion, überrannten die BSG regelrecht. Zwar
schafften die Gäste in der letzten Sekunde des ersten Viertels noch einen
Drei-Punkte-Treffer, doch die SVB hatte sich bis dahin schon einen 25:15-Vorsprung
erkämpft. Allein elf der 25 Zähler gingen auf das Konto von Stefan Möbius.
"Vorbildlich, wie er sich eingesetzt und den Rest der Mannschaft mitgezogen hat", 
lobte Jones seinen Kapitän.

Dann war da noch Florian Niethammer, der zusammen mit Alexander Kahlig beweisen 
wollte, dass die Center-Position auch ohne Zabukovic keinesfalls unterbesetzt ist. 
Wegen nicht gerade zimperlichen Gegenspielern griff sich Niethammer mit 
schmerzverzerrtem Gesicht immer wieder mal an Rippen oder den Rücken, rackerte
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aber weiterhin um jeden Rebound. Kein Wunder, dass er schon nach der ersten 
Halbzeit fast am Ende seiner Kräfte war. Mit einem Distanzwurf von Oliver Schlipf in
der letzten Minute des zweiten Viertels hielten die Böblinger an einer 43:34-Führung
fest.

Kaum eine Verschnaufpause hatte es für die SVB bis dahin gegeben. "Jetzt nicht
nachlassen", ermahnte Jones seine verschwitzten Spieler. Ludwigsburg, immerhin mit 
elf Mann vollzählig vertreten, würde reduziertes Tempo rigoros ausnutzen. 

Und wieder war es Möbius, der im dritten Viertel maßgeblich mithalf, die Gäste unter
Druck zu halten und eine knappe 56:51-Führung in die letzten zehn Spielminuten zu
retten. Ludwigsburg witterte eine Chance, doch zwei Dreier von Daniel Bernik und 
Oliver Schlipf hintereinander verschafften Böblingen vier Minuten vor Schluss einen
10-Punkte-Vorsprung, der alle Hoffnungen der Gäste zunichte machte.

Zumal auch noch Kahlig, da war, der nun als Center ebenso engagiert wie zuvor 
Niethammer verteidigte und auch noch die letzten vier Punkte zum 77:64-Sieg 
erzielte. 

SV Böblingen: Schlipf (23), Möbius (18), Bernik (11), Kahlig (10), Niethammer (9),
Wehrle (4), Illg (2).
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