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 Sonstiges

 

Lange Gesichter nach letztem Spiel in Leimen

Leimen - Mit einer enttäuschenden 76:84-Niederlage in Leimen beendeten die
Basketballer der SV Böblingen ihre erste Regionalliga-Saison.

Fast vier Minuten waren noch zu spielen, als Schiedsrichter Toni Kezic nach einem
Böblinger Angriff die Partie mit einem lauten Pfiff unterbrach und Oliver Schlipf wegen
Meckerns mit einem Technischen Foul bestrafte. "Wenn Sie Mist pfeifen, müssen Sie
sich das auch sagen lassen", hatte der SVB-Kapitän dem Unparteiischen zugerufen.
Obwohl erst mit drei persönlichen Fouls belastet, hatte Schlipf die Schnauze voll.
Schnurstracks verließ er nach seinem Wutausbruch das Spielfeld, zog sein
verschwitztes Trikot samt Schuhe und Socken aus und setzte sich für den Rest der
Partie barfüßig ans andere Ende der Spielerbank. Auch Trainer Anthony Jones erhob
sich im letzten Viertel kaum noch von seinem Stuhl. Entnervt, mit verschränkten
Armen und ähnlich frustriertem Gesichtsausdruck wie Oliver Schlipf hatte er das
Kommando längst an seinen Assistenten Georg Ntoussis abgegeben.

Nach den ersten zehn Minuten hatte in der Halle des Leimener Sportparks noch eine 
ganz andere Stimmung geherrscht. Böblingen führte mit 24:20 Zählern, die Hälfte
davon erzielt durch jeweils einen erfolgreichen Dreier von Stephan Illg, Jörg Wehrle,
Daniel Bernik und Peter Prohaszka. Doch angesichts des 40:46-Rückstands zur
Halbzeit schienen die Böblinger ihren Siegeswillen langsam aber sicher aufzugeben.

Nur zu siebt waren sie diesmal. Center Alexander Kahlig fehlte ebenso wie Timotheus
Günak, und weil unter nachlassenden Böblinger Kräften auch die Konzentration zu
leiden schien, zogen die personell und körperlich stärkeren Gastgeber im dritten
Viertel auf 67:53 davon. Kurz darauf führten sie gegen sowohl im Angriff als auch in
der Verteidigung einfallslose Böblinger sogar mit 20 Zählern. Leimen brauchte
unbedingt einen Erfolg, um den Klassenerhalt zu sichern. Der Meister von 2006/2007 
in der Oberliga West hatte ähnlich wie die SV Böblingen mit personellen Problemen zu
kämpfen. "Unser Top-Scorer wechselte nach Kirchheim/Teck", bedauerte Leimens
Trainer Hartmut Schiek. "Dazu haben zwei erfahrene Akteure auch noch aufgehört.
Diese Lücken musste ich mit dem eigenen Nachwuchs schließen."

Offenbar hatte Schiek damit mehr Erfolg als sein Kollege Anthony Jones. Stefan
Möbius fehlte wieder einmal vorne und hinten im SVB-Team. Schon bei der
61:56-Heimniederlage gegen Tübingen war sich Oliver Schlipf sicher gewesen, dass
die Partie auch ohne Möbius hätte gewonnen werden müssen. Und das Spiel gegen
Leimen erst recht.

Knapp 60 Sekunden vor Schluss lag Böblingen nur noch acht Zähler zurück. Um eine
solche Partie aber noch zu drehen, sind Können und Routine wichtig. Spielzüge für
derartige Situationen hätte Anthony Jones genügend zur Auswahl. "Doch die müssen
im Schlaf beherrscht werden. Wenn aber die Mannschaft nie komplett im Training ist, 
kann ich mir das Einstudieren solcher Angriffsvarianten gleich sparen." 

SV Böblingen: Bernik (30), Niethammer (17), Prohaszka (10), Wehrle (9), Illg, Schlipf
(je 5), Leser.
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