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Puste geht aus nach der Pause

Böblingen - Die Regionalliga-Basketballer der SV Böblingen haben in Mannheim
mit 70:83 verloren. Dabei lagen sie zur Pause noch knapp mit 36:33 in Führung.

Durch eine sehr gute Mannschaftsleistung erarbeiteten sich die Böblinger bis zu Pause
einen kleinen Vorsprung. Nach einem auf beiden Seiten etwas verschlafenen Auftakt,
was vielleicht auch an dem frühen Treffpunkt am Sonntagmorgen um 9.45 Uhr lag,
wachten die Böblinger als erste Mannschaft auf. Mit vielen schnellen Kontern kamen sie
immer wieder zu einfach erzielten Punkten. Mit etwas mehr Konzentration beim
Abschluss unter den Körben hätten sie allerdings mit mindestens zehn Punkten mehr
führen müssen.

Diese Nachlässigkeit sollte in der zweiten Halbzeit bitter bestraft werden. Die
Mannheimer waren nun im Bilde, leisteten sich weniger Fehler. Bei den Böblingern
hingegen machte sich Unsicherheit breit. Zudem machte sich nun eine gut besetzte
Bank der Mannheimer in dieser Phase des Spiels für die Gastgeber bezahlt, die zum
Ende des dritten Viertels mit 61:54 in Führung lagen.

Verletzungs- und krankheitsbedingt waren die Gäste mit nur acht Spielern angereist,
weshalb den Böblingern zunehmend die Puste ausging. Den Schritt, den sie in der
ersten Halbzeit noch schneller waren, waren sie nun langsamer. Dazu kamen ein paar
unglückliche Umstände von außen dazu. Nachdem die SVB bereits im ersten
Spielabschnitt um zwei Punkte betrogen wurden, folgte nun auch noch eine
Fehlentscheidung der Schiedsrichter, die den Böblingern einen verwandelten
3-Punkte-Wurf zwei Angriffe später wieder aberkannten. Obwohl die Gäste bis zum
Schluss kämpften, schafften sie es nicht mehr, die Mannheimer noch in Bedrängnis zu
bringen.

Fazit: Eine gute Halbzeit reichte nicht aus, das Verletzungspech kostete die SVB, bei
der Hansi Kienzle und Rückkehrer Bruce Zabukovic herausragten, wohl einen
möglichen Erfolg.

SV Böblingen; Kienzle (18/davon 3 Dreier), Zabukovic (27), Bernik (2), Kahlig (9),
Ganesharatnam (7/1), Illg (7/1), Leser, Buchmiller.
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