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 Sonstiges

 

Auf Talfahrt in Berghausen

Böblingen - Die Basketballer der SV Böblingen haben gestern Abend eine bittere
Niederlage einstecken müssen. Beim TSV Berghausen verloren sie mit 83:73 und
verspielten damit die Chance auf den vierten Tabellenplatz.

Böblingens Trainer Anthony Jones hatte sich vor dieser richtungsweisenden Partie
alles so schön ausgemalt: Ein Sieg in Berghausen und die Spitzengruppe wäre für
seine Mannen wieder in Reichweite. 

Dumm nur, dass die Gastgeber als punktgleicher Tabellennachbar das gleiche Ziel 
anvisiert hatten. Und dementsprechend kämpferisch auftraten. "Wer heute gewinnt,
hält den Anschluss nach oben", sagte TSV-Coach Mario Hess vor der Partie. Und
kündigte damit gleichzeitig harte Gegenwehr seines Teams an. Was Jones allerdings
zunächst nicht sonderlich beeindruckte. "Ich glaube, die Gastgeber werden heute ganz
schön rennen müssen", gab er sich selbstsicher.

Und im ersten Viertel sah es so aus, als sollte sein Vertrauen in die Stärke seiner SVB
gerechtfertigt sein. Trotz kleiner, enger, mit Parkettboden versehener Halle, in der die 
Zuschauer gerade einmal einen Meter vom Spielfeldrand entfernt Platz nahmen, 
gaben die Böblinger ganz klar den Ton an. In der Defensive arbeiteten sie erstklassig,
im Angriff überragte Daniel Bernik mit zwei 3-Punkte-Würfen und fünf von sechs
verwandelten Strafwürfen. Heraus kam unterm Strich eine 23:7-Führung für die SVB.
Der Grundstein für den anvisierten Sieg war gelegt.

Dass dieser doch nicht zustande kommen würde, deutete sich bereits im zweiten
Viertel an. Der Faden war gerissen. Bei Böblingen klappte nicht mehr viel, bei
Berghausen lief's immer besser. Mit der Halbzeitpause fand bei den Gastgebern sogar 
ein Wurf von der Mittellinie aus seinen Weg in den Korb, der TSV verkürzte damit auf
37:40. Das dritte Viertel verlief recht ausgeglichen, Berghausen holte dennoch um 
einen weiteren Zähler auf, die SVB war nur noch mit 56:54 vorne. Und kaum war eine
Minute im Schlussviertel absolviert, lag Berghausen erstmals in Front. Die Böblinger
zeigten sich geschockt, wurden immer nervöser und verloren vollends den Anschluss.
Endstand: 83:73.

"Berghausen hat sich immer besser auf unsere Angriffe eingestellt", erkannte Jones 
den verdienten Sieg der Gastgeber zähneknirschend an. Wohl wissend, dass der Zug
nach oben für seine Mannschaft in dieser Saison abgefahren ist. 

SV Böblingen: Bernuik (23), Möbius (15), Prohaszka (11), Schlipf, Niethammer, Kahlig
(alle 8), Illg, Leser, Wehrle, Ganesharatnam.
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