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Aufgetrumpft mit letztem Aufgebot

Böblingen - Die Regionalliga-Basketballer der SV Böblingen haben mit dem letzten
Aufgebot einen echten Krimi für sich entschieden. Sie bezwangen Derendingen
mit 69:68.

Gut eine Stunde nach Spielende hatte sich Felix Döbele immer noch nicht beruhigt.
Was den SVB-Trainer so in Rage gebracht hatte, war ein übles Foul an Hans-Georg
Kienzle wenige Sekunden vor Ende der Begegnung. Der neue SVB-Flügelspieler hatte
sich kurz vor der Mittellinie den Ball erobert und sprintete in Richtung gegnerischen
Korb. Just als Kienzle zum Korbleger absprang, wurde er vom nacheilenden
Derendinger Spieler in vollem Lauf gerammt. Kienzle stürzte aus rund einem Meter
Höhe rücklings auf den Boden der Hermann-Raiser-Halle, blieb kurz benommen liegen
und hielt sich dann mit schmerzverzerrtem Gesicht Genick und Kopf. Döbele: "Diese
brutale Attacke hätte mit einem disqualifizierenden Foul und anschließender Sperre für
drei Spiele geahndet werden müssen. Der Derendinger hatte keine Chance mehr,
überhaupt noch eine Verteidigungs-Position einzunehmen."

SVB-Abteilungsleiter Otto Schneider war schon vor Beginn sauer. Neben dem
verletzten Marco Kayser ist Alexander Kahlig der einzige großgewachsene Spieler im
Böblinger Kader und wäre für die Partie gegen Derendingen dringend nötig gewesen.
"Doch er fuhr lieber aufs Oktoberfest", so Schneider kopfschüttelnd, "weil seine
Freundin Geburtstag hatte." Dann fiel auch noch der wieselflinke Timo Günak aus, er
hatte sich zuvor im Spiel der zweiten Mannschaft verletzt. Neben ihm auf der Tribüne
saß der am Knie verletzte Peter Prohaszka. Deswegen wurde kurzfristig Florian
Niethammer reaktiviert, der nach 15 Basketball-Jahren auf der Center-Position
aufgehört hatte. Und als Stefan Möbius hörte, dass er mit Niethammer einen alten
Kollegen auf dem Feld treffen könne, sagte auch er spontan zu und unterbrach seinen
Urlaub.

Trotz Niethammer und Möbius fürchtete Otto Schneider, "dass der
zusammengewürfelte Haufen wohl eine Packung kriegen würde". Er sollte sich irren.
"Wir haben von der ersten Minute an beeindruckend gekämpft", lobte Döbele seine
Mannen. "Stephan Illg konnte wieder auf seiner gewohnten Position drei spielen, was
ihm offenbar gefallen hat." Zum Halbzeitstand von 30:30 hatte Illg allein neun Zähler
beigesteuert. Für den Rest sorgten hauptsächlich Niethammer und Möbius, die
unermüdlich unter den Körben rackerten und auch die Nerven behielten, als
Derendingen im dritten Viertel nach vier erfolgreichen Drei-Punkte-Würfen kurzzeitig
mit 51:44 führte. Die Böblinger blieben dran und lagen zu Beginn der letzten zehn
Minuten nur noch einen Zähler zurück. Bei den Derendingern flatterten längst die
Nerven. "Nur noch Hauen und Klopfen", befand Döbele. Drei Fouls wegen
Unsportlichkeit verhängten die Schiedsrichter in der zweiten Hälfte gegen die Gäste.

25 Sekunden waren noch zu spielen, 64:64 der Spielstand. Freiwürfe sollten die Partie
entscheiden. Zunächst verwandelte Möbius wenigstens seinen zweiten Wurf, dann traf
Daniel Bernik zweimal. Aber auch Derendingen hatte Erfolg, verkürzte 3,8 Sekunden
vor Schluss auf 67:66. Anderthalb Sekunden später trat SVB-Kapitän Mayo
Ganesharatnam an die Linie und erhöhte mit zwei weiteren Freiwürfen auf 69:66. Mit
einem erfolgreichen Distanz-Treffer hätte Derendingen die Verlängerung erzwingen
können. Doch der Wurf, während die Schlusssirene ertönte, brachte nur zwei Punkte.

SV Böblingen: Niethammer (20), Bernik (14), Illg (12), Möbius (11), Kienzle (7),
Ganesharatnam (5).
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