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Kapitän sagt servus gegen Karlsruhe

Böblingen - Das Regionalliga-Heimspiel der Böblinger Basketballer gegen den SSC
Karlsruhe heute Abend um 18 Uhr in der Hermann-Raiser-Halle wird zur 
Abschiedsvorstellung von Stefan Möbius.

Den 26-jährigen, seit acht Tagen verheirateten Kapitän der SVB zieht es aus
beruflichen Gründen für drei Monate nach Washington in die USA. Sein letztes Spiel
für Böblingen in dieser Saison soll natürlich mit einem Sieg enden.

Doch leicht wird das Vorhaben, damit wenigstens den sechsten Rang einigermaßen zu
festigen, keinesfalls. Die Gäste sitzen den Böblingern als Tabellensiebter im Nacken,
gelten neben Ludwigsburg als das Team mit den besten Distanzschützen und haben
dazu noch mit knapp 70 Prozent die beste Freiwurf-Trefferquote der ganzen Liga. 
Keiner der SSC-Spieler ist größer als zwei Meter, was manchem Gegner Probleme
bereitet. Vize-Kapitän Oliver Schlipf: "Es ist schwierig, sich auf eine von der Statur her
unterlegene Mannschaft und ihre darauf abgestimmten Spielzüge einzustellen."

Im spannenden Hinspiel war bis zu Beginn des Schlussviertels noch alles offen, am 
Ende reichte es für die Böblinger zu einen 91:84-Erfolg. Seitdem aber war in einigen
Partien das Gegenteil der Fall. Entweder konnte die SVB ihren knappen Vorsprung 
nicht halten oder sie vergab die Chance, das Spiel durch konzentrierten Angriff und 
Verteidigung noch zu gewinnen. "Es waren immer Kleinigkeiten, weshalb wir 
Begegnungen, in denen es zum Schluss noch einmal eng werden sollte, letztlich 
verloren haben", sagt Trainer Anthony Jones und zählt vor allem "Ballverluste,
verschenkte Rebounds und verpatzte Freiwürfe" auf. Letztere waren ein Schwerpunkt
im Training dieser Woche. Nach jedem missglückten Versuch ließ Jones seine Mannen
erst einmal das Spielfeld auf- und ablaufen, und das gut eine Stunde lang.

Auch heute Abend werden sie sich wieder die Lunge aus dem Leib rennen müssen.
Denn nicht nur die an der Dreier-Linie lauernden Karlsruher Distanzwurf-Spezialisten
müssen abgeschirmt, sondern auch die Zone unterm Korb möglichst fehlerfrei
verteidigt werden. Einfache Punkte von der Freiwurf-Linie aus soll es, so Anthony 
Jones, für Karlsruhe keine geben.
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