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Gute Ansätze vorhanden, Einstellung fehlt

Böblingen - Flapsig ausgedrückt ließe sich die derzeitige Situation bei den ersten
Regionalliga-Basketballern der SV Böblingen so beschreiben: hoffnungslos, aber
nicht ernst.

Beim TSV Berghausen verloren sie ihr Auftaktspiel erwartungsgemäß mit 66:74. Was
Trainer Felix Döbele für diese Partie aufzubieten hatte, war ein notdürftig
zusammengewürfeltes Team. Darunter fünf Spieler aus der eigenen U20-Jugend, von
denen Stephan Illg sich diesmal auf der für ihn ungewohnten Position vier finden sollte.
Normalerweise gehört diese Position Marco Kayser, doch der muss die nächsten
Wochen noch einen Bänderriss auskurieren. Trotzdem stieg Kayser in den
Mannschaftsbus, setzte sich in Berghausen mit auf die Spielerbank und leistete
moralische Unterstützung. Vom ebenfalls verletzten Flügelspieler Peter Prohaszka
fehlte dafür jede Spur.

Döbeles Team hielt sich wacker gegen die Gastgeber und deren körperlich überlegenen
Spieler. Zur Pause war beim 34:34 sogar noch alles offen. Böblingen hatte bis dahin
auch von einigen Fehlpässen und Ballverlusten der nervösen Gastgeber profitiert. In
der zweiten Spielhälfte verlief das Geschehen genau umgekehrt, dazu gab es viele
Schrittfehler. Binnen fünf Minuten hatte Berghausen einen 10-Punkte-Vorsprung
erkämpft. Mit sieben Freiwürfen hintereinander hätte Böblingen aufholen können. Aber
zuerst warf Daniel Bernik dreimal daneben, dann jeweils noch zweimal Mayo
Ganesharatnam und Sebastian Hahn. Von insgesamt 30 Freiwürfen verwandelten die
Böblinger nur die Hälfte.

Fast vier Minuten lang kein einziger Korberfolg für die SVB - und deshalb auch eine
verdiente 56:49-Führung für Berghausen nach dem dritten Viertel. Doch zwei Minuten
vor Schluss hatte Böblingen den Rückstand auf nur noch drei Zähler verkürzt. Auch
wenn zu diesem Zeitpunkt Center Alexander Kahlig ebenso wie Sebastian Hahn nach
ihrem jeweils fünften Foul bereits zum Zuschauen verdammt waren, mit kühlem Kopf
hätte sich die Partie in den letzten 90 Sekunden vielleicht noch drehen lassen können.

SVB-Abteilungsleiter Otto Schneider hatte die Halle schon vor Spielende verlassen.
Schien über die Niederlage auch nicht besonders traurig zu sein: "Die Mannschaft muss
zusammenwachsen. Was sie in Berghausen gezeigt hat, war für den Anfang nicht
schlecht. Das Ziel ist der Klassenerhalt. Gelegenheiten, die nötigen Spiele zu
gewinnen, haben wir noch genug." Allerdings müssen nach Schneiders Ansicht dazu
einige Spieler erst einmal ihre Einstellung ändern: "Manchen ist es offenbar egal, ob sie
gewinnen oder nicht."

SV Böblingen: Bernik (16), Hahn (15), Kienzle (13), Kahlig (6), Viehrig,
Ganesharatnam (je 5), Illg, Günak (je 3).
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