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 Sonstiges

 

Unterlegen nach Unstimmigkeiten

Böblingen - Enttäuschung in Fellbach. Die Regionalliga-Basketballer der SV
Böblingen wurden am Sonntagabend ihrer Favoritenrolle nicht gerecht und verloren
mit 63:71.

Zur Halbzeitpause führten die Böblinger nur mit 27:25 Zählern, und Otto Schneider
schüttelte fassungslos den Kopf: "Wir müssten gegen diese Mannschaft jetzt schon
mindestens 15 oder 20 Zähler Vorsprung haben", ärgerte sich der
SVB-Abteilungsleiter. "Sollten wir noch verlieren, werden auf der Rückfahrt im
Mannschaftsbus wohl ein paar harte Worte fallen."

Als Tabellenfünfter war die SVB gegen ein Fellbacher Team angetreten, das in den
letzten Wochen auch wegen personeller Probleme eine Niederlage nach der anderen 
kassierte und als Drittletzter um den Klassenerhalt kämpft. Doch auch in der
Böblinger Mannschaft herrscht derzeit Krisenstimmung. Aufbauspieler Mayo
Ganesharatnam fehlte schon in der vergangenen Woche im Training und hatte Trainer 
Anthony Jones wenige Stunden vor dem Spiel gegen Fellbach seine Kündigung
geschickt. Hintergrund: Seit der wieselflinke Daniel Bernik im Team ist, saß
Ganesharatnam die meiste Zeit auf der Bank. Schon Center Marco Kayser hatte
während der Hinrunde mehr Einsätze auf dem Feld gefordert, hielt sich für
benachteiligt und hatte deshalb beim Liga-Konkurrenten Ludwigsburg angeheuert. 
Dass nun auch Mayo Ganesharatnam aus demselben Grund das Handtuch 
geschmissen hat, lässt Anthony Jones kalt. "Mimosen kann ich nicht brauchen. Für
mich zählt allein die Leistung. Und wenn ein Spieler dieser nicht gewillt ist, diese zu
bringen, soll er gehen. Basketball ist eine Mannschafts-Sportart, wenn ein Spieler 
meint, er sei wichtiger als das Team, irrt er sich gründlich." Unter den internen
Unstimmigkeiten in den letzten Tagen litt offenbar das Böblinger Spiel. Keine Spur
vom erprobten und mitunter bewährten, temporeichen SVB-Basketball. Und auch kein
Rezept gegen eine äußerst aggressive gegnerische Abwehr. Kopfloses Anrennen gegen
die hellwache Fellbacher Verteidigung, schlechte Pässe und reihenweise Ballverluste -
es schien fast schon ein Wunder, dass Böblingen auch vor Beginn der letzten zehn
Spielminuten immer noch mit mageren zwei Zählern führte. Im Schlussviertel drehte
sich dann die Partie. Fünf Minuten vor Ende führten die Fellbacher mit 52:50. Bei der
SVB häuften sich die vertanen Chancen, und auch ein bisschen Glück fehlte diesmal.
Sowohl aus dem Feld als auch von jenseits der Dreier-Linie ging viel daneben, dazu 
kamen verpatzte Korbleger und Freiwürfe. Wegen der meistens regelwidrigen
Fellbacher Verteidigung gab es für die Böblinger so viele Freiwürfe wie selten zuvor in
einer Partie. Doch von 41 Versuchen waren nur 23 erfolgreich.

"Es war die Summe vieler Kleinigkeiten, die uns den möglichen Sieg kostete", drückte
sich Anthony Jones diplomatisch vorsichtig nach der schlechtesten Leistung seit 
langem aus. Den SVB-Basketballern gründlich die Leviten zu lesen, hatte sich diesmal
schließlich Otto Schneider vorgenommen. 

SV Böblingen: Möbius (20) Prohaszka (13), Niethammer (12), Bernik (9), Schlipf (6),
Wehrle (2), Kahlig (1), Leser, Illg, Günak.
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