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 Sonstiges

 

Nicht umgekippt gegen den SV Oberelchingen

Böblingen - Die Regionalliga-Basketballer der SV Böblingen haben gegen den
Tabellendritten SV Oberelchingen mit 87:90 verloren. Ebenso knapp wie unglücklich.

SVB-Trainer Anthony Jones war der Verzweiflung nahe. "Wir können einfach keinen
Vorsprung halten", klagte er. Mehr hatte er am Samstagabend beim Verlassen der 
Hermann-Raiser-Halle nicht zu sagen.

Seine Worte klangen diesmal überhaupt nicht vorwurfsvoll. Im Gegenteil: Ab der
ersten Sekunde waren seine Männer mit Herz bei der Sache. Sie wehrten sich nicht
nur vehement gegen den Tabellendritten, sondern führten dank eines
Drei-Punkte-Treffers von Peter Prohaszka zwei Sekunden vor Ende des ersten Viertels 
mit 26:20. Außergewöhnlich hoch war bis dahin auch die Treffsicherheit der Böblinger
bei Freiwürfen. Von neun ging nur einer daneben.

Völlig perplex mussten die Gäste zusehen, wie sich die Böblinger beim Verteidigen des
eigenen Korbes beinahe jeden Rebound angelten. Und beim Angriff war es neben den 
beiden Langen im SVB-Team, Florian Niethammer und Alexander Kahlig, vor allem 
Stefan Möbius, der einen Korbleger nach dem anderen sammelte. Im zweiten Viertel
erkämpfte Böblingen sogar einen zwölf-Zähler-Vorsprung, der aber binnen zwei
Minuten fast wieder verzockt worden wäre. Doch Oliver Schlipf setzte in allerletzter
Sekunde zu einem Distanzwurf an und verhalf seiner Mannschaft vor der Halbzeit zur
48:43-Führung. Das Drama ging weiter. Böblingen hielt die Gäste mit einem knappen
Vorsprung zwischen vier und sechs Zählern auf Distanz. 71:68 der Stand vor Beginn
des Schlussviertels, in dem sich ein Oberelchinger Spieler warm geschossen zu haben 
schien. Jochen Dirr, bislang in der Partie kaum in Erscheinung getreten, traf 
viereinhalb Minuten vor Spielende seinen ersten Dreier zum 77:78. SVB-Aufbauspieler 
Daniel Bernik hielt im anschließenden Gegenangriff zwar ebenfalls mit einem
erfolgreichen Distanzwurf dagegen, doch zwei Minuten später war es wieder Dirr, der
auf 82:85 verkürzte. 50 Sekunden vor Schluss verhalf Dirr mit Dreier Nummer drei
den Oberelchingern mit 87:85 erstmals zur Führung. Kurz darauf glich Möbius zwar
aus, doch mit nur noch 17 Sekunden auf der Spieluhr landete wieder ein 
Dirr-Distanzwurf im Netz - 87:90. 

In seiner letzten Auszeit versuchte sich Jones mit Anweisungen, wie die Partie doch 
noch gerettet werden könnte. Center Florian Niethammer saß zu diesem Zeitpunkt
nach seinem fünften persönlichen Foul bereits auf der Bank und der Rest seiner
Kameraden war konditionell am Ende. Sieben Sekunden vor Schluss erhielt Bernik 
zwei Freiwürfe, doch der normalerweise treffsichere Aufbauspieler vergab beide
Chancen. 

Jones fand trotz der Niederlage aufbauende Worte: "Das Team hat gezeigt, dass es 
wirklich mit den Besten der Liga aufnehmen kann. Auch wenn wir nicht gewonnen 
haben, heute Nacht werde ich auf jeden Fall besser schlafen als vergangene Woche." 

SV Böblingen: Möbius (22), Schlipf (19), Bernik (15), Prohaszka (14), Niethammer
(9), Kahlig (8), Wehrle, Leser, Illg, Günak.
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