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Hausherren zu hektisch

Böblingen - Angesichts des 61:56-Erfolgs seiner Mannschaft über die Böblinger
Regionalliga-Basketballer hätte sich der Trainer Rainer Kloss der SV 03 Tübingen II
freuen müssen. Doch er schüttelte nur den Kopf.

"Alle unsere Begegnungen verliefen bisher nach diesem Muster. In der ersten Hälfte
legen wir zwar vor, spielen dann aber nur noch einen Mist zusammen." SVB-Coach 
Anthony Jones musste beim letzten Heimspiel in der Hermann-Raiser-Halle genau das 
Gegenteil mitansehen. Seine Spieler zeigten in den ersten beiden Vierteln eine 
blamable Vorstellung und kamen in 20 Minuten nur auf 22 Zähler. Die SVB durfte sich
glücklich schätzen, dass die Gäste zur Halbzeit nur mit 36:22 führten. Es hätten locker
50 Punkte für sie sein können, landeten doch ein Dutzend Pässe direkt in den Händen
der Gäste, und fast ebenso oft klauten die Tübinger dank ihrer aggressiven
Verteidigung den Ball.

Doch auch das Tübinger Spiel war zunächst hektisch und von einigen Ballverlusten
und Fehlwürfen geprägt. Aber weil die Böblinger die Gäste ungehindert von der
Dreier-Linie werfen ließen, konnten sie das Spiel nicht mehr drehen. Dabei hatten sich
die Gastgeber in der vierten Minute des dritten Viertels bis auf zwei Zähler
herangekämpft, ehe Tübingens Patrick Unger mit zwei erfolgreichen Distanzwürfen
den Vorsprung wieder auf 42:34 ausbaute. Wenige Sekunden später war Böblingen
erneut bis auf zwei Zähler dran, ein Tübinger Dreier bedeutete aber das 45:40 für die
Gäste. Anstatt in den letzten zehn Minuten die Ruhe zu bewahren, versuchten die
Hausherren mit verzweifelten Einzelaktionen und Distanzwürfen den Rückstand
aufzuholen. "Das geht meistens schief", wusste auch Anthony Jones. "Unter Druck 
wird aus einer 40-prozentigen Treffer-Chance aus dem Feld oder jenseits der 
Dreier-Linie eine mit höchstens 25 Prozent." Dementsprechend gingen zu viele Würfe
daneben.

Trotz der Niederlage gegen Tübingen müssen Jones und seine Mannen allerdings nicht
mehr um den Klassenerhalt bangen, wohl aber noch Gäste-Coach Rainer Kloss. Um
mit Sicherheit auch in der kommenden Saison in der Regionalliga zu spielen, brauchen 
er und seine Mannschaft in ihrem letzten Spiel unbedingt noch einen Sieg. 

SV Böblingen: Niethammer, Schlipf (je 15 Punkte), Wehrle (10), Prohaszka (6),
Bernik (5), Kahlig (3), Günak (2), Illg, Leser.
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