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 Sonstiges

 

Ohne Kapitän auf hoher See in ruhige Gewässer gesteuert

Böblingen - Mit einem 94:80-Erfolg beim Vorletzten Heidelberger TV haben sich die 
Regionalliga-Basketballer der SV Böblingen vorzeitig den Klassenerhalt gesichert.

Seine Kameraden standen schon längst unter der Dusche. Oliver Schlipf dagegen zog
sich in der Heidelberger Halle, mit grinsendem Gesicht, erst einmal gemächlich die
Schuhe aus. Dann kramte er aus seiner Sporttasche sein Mobil-Telefon hervor und 
informierte Kapitän Stefan Möbius wenige Stunden vor dessen Abflug in die USA über
den wichtigen Sieg.

Ebenso gut gelaunt war SVB-Trainer Anthony Jones. Gleich nach der Schlusssirene 
hatte er Daniel Bernik, Alexander Kahlig, Peter Proshaszka, Stephan Illg und Oliver 
Schlipf die Hände geschüttelt und anerkennend auf die Schulter geklopft. "Heute
haben nicht die ersten, sondern die letzten fünf Spieler auf dem Feld die Partie
entschieden."

Die Erleichterung war Jones anzusehen. Denn bis zur Halbzeitpause hatte er noch 
dicke Sorgenfalten auf der Stirn gehabt. Nach dem ersten Viertel führten die
Gastgeber 24:18 und nach weiteren zehn Minuten immer noch 42:39. "Wollt ihr allen 
Ernstes gegen so eine Mannschaft verlieren?", mussten sich die Böblinger in der
Kabine die vorwurfsvolle Frage ihres Trainers gefallen lassen. Anthony Jones muss 
offenbar noch weitere motivierende Worte gefunden haben. Mit Beginn der zweiten
Spielhälfte schien ein ganz anderes Team angetreten zu sein. Die meisten der 34
Zähler, die die SVB im dritten Viertel zulegte, gingen auf das Konto von Bernik, Kahlig
und Schlipf.

Die Gastgeber dagegen brachen regelrecht ein, schafften binnen zehn Minuten nur 
magere 16 Zähler. Heidelberg, das mit Kapitän Arne Inhülsen nur einen
Zwei-Meter-Mann in der Mannschaft hat, verteidigte weiterhin hart, aber selten 
regelkonform. Nach drei Minuten im dritten Viertel hatte Inhülsen sein fünftes
persönliches Foul kassiert und musste von der Spielerbank aus ansehen, wie die Gäste
ihren Drei-Zähler-Rückstand vor der Pause in eine 73:58-Führung ausbauten.

Doch die Miene von Anthony Jones war immer noch ernst. Schon öfters hatten seine
Mannen in den letzten zehn Minuten einer Partie einen klaren Vorsprung verspielt. 
Und auch diesmal sollte es noch einmal knapp werden. Von zehn Böblinger Freiwürfen
hintereinander wurde kein einziger verwandelt, während Heidelberg mit einem
Drei-Punkte-Treffer den Rückstand auf nur noch fünf Zähler verkürzte.

Noch zwei Minuten und 40 Sekunden zeigte die Uhr an. Jörg Wehrle und Florian
Niethammer waren zu diesem Zeitpunkt nach fünf persönlichen Fouls bereits zum
Zuschauen verdammt. Anthony Jones genehmigte sich seine letzte Auszeit. "Ich
wüsste keinen in meinem Team, der die Verantwortung übernimmt, wenn es am Ende
eines Spiels nochmal eng wird", hatte er in solchen Fällen bisher immer wieder
beklagt und als Beispiel Kobe Bryant genannt, den legendären NBA-Star der Los
Angeles Lakers. Offenbar hatte sich Daniel Bernik diesmal an die Worte seines 
Trainers erinnert. Nachdem Peter Prohaszka 80 Sekunden vor Schluss mit einem 
erfolgreichen Distanzwurf auf 74:85 erhöht hatte, trat der kleine Aufbauspieler Bernik
noch sieben Mal an die Freiwurflinie. Kein einziger Versuch ging diesmal daneben. 

SV Böblingen: Bernik (31 Punkte), Schlipf (24), Niethammer (12), Kahlig, Prohaszka
(je 10), Wehrle (6), Günak (1), Illg, Leser.
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