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Dem Gegner nicht auf den Leim gegangen

Böblingen - Entscheidung in letzter Minute: Die SV Böblingen hat in der
Basketball-Regionalliga der Männer die KuSG Leimen mit 70:67 besiegt.

Fast eine Viertelstunde lang kniete Trainer Felix Döbele vor Marco Kayser, um seinem
Center einen kunstvollen Klebeverband um dessen linken Knöchel anzulegen. Sechs
Wochen hätte Kayser wegen eines Bänderrisses pausieren sollen. "Fünf Wochen und
drei Tage waren es, das muss genügen", grinste er. "Ich habe vergangene Woche auch
schon wieder mit der Mannschaft trainiert. Felix Döbele macht zudem perfekte
Verbände."

Den Klassenerhalt hatte Basketball-Abteilungsleiter Otto Schneider als Saisonziel
vorgegeben, und die Partie gegen Leimen sollte eine Gelegenheit sein, sich etwas Luft
zu verschaffen. Einen Sieg und drei Niederlagen hatten die Böblinger bisher zu
verbuchen, das ergab Rang zehn in der Tabelle. Dieselbe Bilanz galt auch für die
Gäste, die nur wegen der besseren Korbdifferenz auf dem achten Platz lagen.
Verständlich also, dass in beiden Mannschaften zunächst Nervosität zu spüren war.
Reihenweise Fehlpässe auf beiden Seiten, selbst scheinbar einfache Korbleger gingen
daneben. Weil die Böblinger etwas weniger Pech beim Werfen hatten und nicht nur
Marco Kayser, sondern auch der baumlange Bruce Zabukovic unermüdlich bei der
Verteidigung des eigenen Korbes um jeden Rebound rackerten, führten die Gastgeber
zur Halbzeit mit 35:29. Bis zur letzten Minute des dritten Viertels hatten sie sich sogar
einen Elf-Punkte-Vorsprung erkämpft. Doch der schmolz binnen weniger Sekunden
wieder auf sechs Zähler zusammen. Glück auch für Böblingen bis dahin, dass von 16
Leimener Freiwürfen jeder zweite Versuch daneben ging.

Nach vier Minuten des Schlussviertels schien bei einer 58:45-Führung für Böblingen die
Sache erledigt. Doch die Gäste, lautstark angefeuert von Trainer Hartmut Schieck,
gaben nicht auf. Felix Döbele hielt es kaum noch auf seinem Stuhl, er raufte sich
plötzlich immer häufiger die Haare. Nicht etwa, weil seine Spieler nicht mehr
konzentriert verteidigt hätten, sondern wegen der Leimener Trefferquote aus der
Distanz. "Bis dahin hatten sie fast nichts getroffen", so Döbele, "aber nun saß jeder
Wurf." Gleich drei erfolgreiche Drei-Punkte-Würfe der Leimener hintereinander
reduzierten den SVB-Vorsprung auf nur noch einen Zähler, 76 Sekunden vor Schluss
lag Böblingen sogar mit 62:63 zurück. Aus einer anfangs zerfahrenen Partie war
plötzlich ein dramatisches Spiel geworden.

28,9 Sekunden vor Spielende hätte es wieder eine Böblinger Führung geben können.
Doch Hans-Georg Kienzle warf beide Freiwürfe daneben. 3,2 Sekunden standen noch
auf der Uhr, darüber der 68:67-Spielstand, bevor Mayo Ganesharatnam an die Linie
musste. Der SVB-Kapitän behielt die Nerven und verwandelte beide Freiwürfe zum
70:67-Sieg.

"Viktor Buchmiller hat gut verteidigt, ebenso Timo Günak", lobte Döbele. Bruce
Zabukovic wurde in den 40 Minuten nur eine kleine Verschnaufpause gegönnt. Auch
Marco Kayser hatte selten Zeit zum Durchatmen, während für ihn sein Center-Kollege
Alexander Kahlig trotz Erkältung aufs Feld musste. Ohne die Langen, befand der
SVB-Coach, hätte es diesen Erfolg nicht gegeben.

SV Böblingen: Zabukovic (15), Kayser, Kienzle, Buchmiller (je 12), Ganesharatnam
(9), Illg, Kahlig (je 4), Günak (2).
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