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Distanzwürfe kosten Sieg beim TV Derendingen

Böblingen - Zwei Durchschläge hat der Spielberichtsbogen. Der eine ist für den
Verlierer bestimmt, und erneut bekam den der Assistenz-Coach der 
Regionalliga-Basketballer der SV Böblingen, Georgios Ntoussis. Dabei hätte es in
Derendingen auch der des Sieger-Teams sein können.

Auch wenn es zunächst gar nicht danach aussah für die Böblinger. Zur Halbzeitpause
hatte Gastgeber Derendingen in der Tübinger Uni-Halle schon ein Dutzend Zähler
Vorsprung. Und das lag nicht etwa an der schlechten Verteidigung oder der 
miserablen Freiwurf-Trefferquote der Böblinger, wurden von 18 Versuchen doch bis
dahin 13 verwandelt, sondern am TV Derendingen. Bei der 71:78-Pleite erzielten die 
Gastgeber acht Drei-Punkte-Treffer, und die letzten zwei davon jeweils zu einem 
Zeitpunkt, als sich die SVB Hoffnungen machte, doch noch gewinnen zu können.

Derendingen machte seinen Gästen mit gnadenloser Verteidigung enormen Druck.
Mitunter rückten jedem Böblinger Spieler gleich zwei Gegner auf die Pelle. Die Folge:
Fehlpässe direkt in die Hände des Gastgebers. Ein halbes Dutzend Mal ließen sich die
Böblinger den Ball schlichtweg klauen. Und bei Rebounds unter dem gegnerischen
Korb waren die Derendinger stets hellwach, was ihnen leichte Zähler brachte. Im
dritten Viertel aber drohten sie einzubrechen. Die Mannen von SVB-Trainer Anthony 
Jones reduzierten ihren Rückstand auf nur fünf Punkte. Doch immer wenn es brenzlig
für die Gastgeber wurde, waren ihre Dreier-Schützen zur Stelle - zuletzt Till Melchert,
der zu Beginn der letzten Minute mit seinem dritten erfolgreichen Distanzwurf in 
dieser Partie auf 72:65 für Derendingen erhöhte.

"Die waren am Ende ihrer Kräfte", meinte SVB-Abteilungsleiter Otto Schneider.
Während die Böblinger Bank inklusive der beiden U20-Oberliga-Spieler Stephan Illg
und Timotheus Günak nur mit zehn Mann besetzt war, saßen auf der Seite der
Gastgeber das maximal erlaubte Dutzend. Mangelnde Fitness wollte Anthony Jones 
nicht gelten lassen. "Uns ist die Zeit ausgegangen. Wir sind nicht etwa zu spät wach
geworden, sondern können nicht im Angriff einen kühlen Kopf zu behalten. Meine
Männer brechen förmlich in Panik aus, wenn es während eines Spiels eng wird. Und



zwar egal, ob wir knapp führen oder wie diesmal knapp zurückliegen", schimpfte
Jones. Dabei müssten die Spielzüge, die für solche Situationen trainiert werden,
"jedem in Fleisch und Blut übergehen". Das sei aber noch längst nicht der Fall, so
Jones weiter. 

SV Böblingen: Möbius (22 Punkte), Schlipf (18), Bernik (15), Prohaszka (8), Kahlig
(3), Günak, Niethammer (je 2), Wehrle (1), Leser, Illg.
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