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Hürde diesmal zu hoch

Mannheim - Die Basketballer der SV Böblingen haben sich bei
Regionalliga-Tabellenführer SG Mannheim teurer verkauft. Mehr als eine
66:80-Niederlage war beim körperlich überlegenen Gegner jedoch nicht drin.

Dass es schwer werden würde, war Anthony Jones klar. Im Abschlusstraining hatte
der SVB-Trainer noch gut eine Stunde lang spezielle Spielzüge für den Angriff
einstudiert. "Wir werden gegen die Langen im Mannheimer Team unsere Chancen mit
Würfen aus dem Feld und jenseits der Dreier-Linie suchen. Und sollte sich mal eine
Lücke in der Verteidigung auftun, werden wir die auch nutzen", so seine Marschroute. 

Weil Alexander Kahlig wegen Verdacht auf Haarrisse im Fuß notgedrungen zuschauen
musste, blieben mit Florian Niethammer und Kapitän Stephan Möbius nur noch zwei
übrig, die es mit rund zwei Metern Länge in Sachen Körpergröße einigermaßen mit
den Mannheimern aufnehmen konnten. "Anständig verteidigen und nicht zu schnell
persönliche Fouls anhäufen", hatte Jones beiden eingeschärft. "Ich kann auf euch
beim besten Willen nicht verzichten."

Am liebsten wäre es ihm gewesen, seine Mannen hätten, wie vergangene Woche
gegen Ludwigsburg, gleich zu Beginn wenigstens eine kleine Führung vorlegen
können. Doch diesmal war der Gegner von anderem Kaliber. Vor allem einer der SG
Mannheim angelte sich zunächst einen Rebound nach dem anderen und legte den Ball
mühelos in den SVB-Korb: Ignazio de Ferrari, ein 2,06 Meter großer, 24-jähriger
Peruaner mit italienischen Vorfahren. Im zweiten Viertel durfte er durchschnaufen, 
stattdessen sollte Bruce Zabukovic, erst in der Weihnachtspause von der SVB 
gewechselt, für die Gastgeber die Lufthoheit sichern.

Der schnelle Böblinger Aufbauspieler Daniel Bernik war maßgeblich daran beteiligt,
dass nach dem ersten Viertel (18:18) noch gehofft werden durfte. Und selbst beim 
Halbzeitstand von 34:30 war für die Gäste nicht alles verloren. Doch trotz nur vier
Zählern Rückstand hatte Jones bereits geahnt, dass Mannheim bis dahin nur mit
halber Kraft gespielt hatte. Tatsächlich: Nach der Pause gaben die Gastgeber Vollgas.
Ronald Merrywether und de Ferrari trafen im Wechsel je zweimal hintereinander aus 
der Distanz. Allein zwölf Zähler gab's in nicht einmal zwei Minuten, nach 30 Minuten
stand daher eine deutliche 63:45-Führung für den Tabellenführer zu Buche. Im
Schlussviertel standen alle drei Langen der SG Mannheim auf dem Feld. Dagegen 
waren die Böblinger machtlos. "Versucht wenigstens, euch ein bisschen Respekt zu
verschaffen und die Differenz so gering wie möglich zu halten", verlangte Jones. Peter
Prohaszka trug mit drei erfolgreichen Drei-Punkte-Versuchen noch am meisten dazu 
bei, dass es am Ende bei der 66:80-Niederlage blieb. "Auch wenn wir verloren haben, 
das Spiel hat mir trotzdem gefallen. Es hatte einen Hauch von David gegen Goliath", 
sagte Jones. "Mannheim hat mit seinen großen Spielern viel mehr Möglichkeiten, das
Spiel zu gestalten. Der Gegner war im wahrsten Sinne zu groß für uns." 

SV Böblingen: Bernik (21), Prohaszka (16), Schlipf (10), Möbius (9), Niethammer (6),
Wehrle (4), Ganesharatnam, Illg.
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