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Schiedsrichter sorgen für richtig Stress

Karlsruhe - Nach der 74:78-Niederlage der SV Böblingen am Samstagabend in der
Basketball-Regionalliga beim SSC Karlsruhe schlugen die Wogen der Erregung
hoch.

SVB-Abteilungsleiter Otto Schneider, früher selbst Schiedsrichter, konnte sich kaum
noch beruhigen. Als die Spieler bereits auf dem Weg zur Dusche waren und die beiden
Unparteiischen am Anschreiber-Tisch den Spielberichtsbogen kontrollierten, knöpfte er
sich den ersten Schiedsrichter vor. Absolut indiskutabel sei seine Leistung gewesen,
rieb Schneider dem jungen Rafael Montalban mit barschen Worten unter die Nase. So
etwas habe er schon lange nicht mehr mitansehen müssen. Daneben stand ein
niedergeschlagener SVB-Trainer Felix Döbele, der Montalbans Kollege Daniele Orlando
um Erklärungen für die kritischen Pfiffe "in einer entscheidenden Phase der Partie"
(Döbele) bat.

Nur eine Hand voll SVB-Fans, inklusive Busfahrer, waren nach Karlsruhe mitgereist.
Die Böblinger Basketballer dagegen waren komplett - bis auf den erkälteten Daniel
Bernik. Ausgerechnet ein wieselflinker Aufbauspieler wie er wäre dringend gebraucht
worden. Mayo Ganesharatnam allein stand auf verlorenem Posten, und auch
Hans-Georg Kienzle konnte die Lücke auf der Aufbauposition nicht stopfen. Zum Glück
waren da Marco Kayser und Bruce Zabukovic. Vor allem den beiden Langen im
SVB-Team war es zu verdanken, dass eine knappe 19:18-Führung nach den ersten
zehn Minuten zum 39:35-Halbzeitstand ausgebaut werden konnte.

"Das wird interessant", war sich Eugene Wright vor Spielbeginn sicher. Vergangenes
Jahr noch in Diensten des TSV Sandhausen, hatte der 31-jährige US-Amerikaner nach
dem Abstieg seiner Mannschaft bei den Karlsruhern als Aufbauspieler angeheuert. "Wie
Böblingen kämpfen auch wir um den Anschluss ans Mittelfeld", so Wright. Während der
ersten Hälfte herrschte bei seinem Team freilich mehr Krampf statt Kampf, nicht
anders bei der SVB. Erst nach der Pause schienen die Böblinger begriffen zu haben,
dass sich aus hellwacher Verteidigung und schnellen Kombinationen im Angriff am
besten ein Vorsprung herausspielen lässt, denn nach fünf Minuten des dritten Viertels
zogen sie auf 50:41 davon. Vor Beginn der letzten zehn Minuten war die SVB-Führung
aber schon wieder auf nur noch fünf Zähler zusammengeschmolzen.

Bis dahin schienen die beiden Schiedsrichter die Partie im Griff zu haben. Doch im
Schlussviertel, als Karlsruhe nach knapp vier Minuten zum 59:59 ausgeglichen hatte,
ertönte deren Pfeife immer häufiger. Vor allem auf Böblinger Seite schienen die
Nerven blank zu liegen. Victor Buchmiller hatte bereits ein Technisches Foul wegen
Meckerns gegen die Unparteiischen kassiert, und in der achten Minute erwischte es
auch Felix Döbele. Der hatte ein lautstarkes "Hey" gen Schiedsrichter ins Feld gebrüllt
und zwei Freiwürfe für Center Marco Kayser gefordert. "Der Schlag, den Kayser beim
Korbleger-Versuch auf den Arm erhalten hatte, war schließlich durch die ganze Halle zu
hören", begründete Döbele. Doch Rafael Montalban bestrafte keinen Karlsruher
Spieler, sondern den SVB-Trainer. "Diese Entscheidung war in einer solchen Situation
wirklich nicht angebracht", so Döbele kopfschüttelnd. Beim Stand von 69:69 trat
Eugene Wright an die Linie und verwandelte beide Freiwürfe.

Die Freiwurf-Trefferquoten sollten dann auch entscheidend sein. 16 von insgesamt 19
Freiwürfen hatte Böblingen allein im Schlussviertel zugesprochen bekommen, nur
sieben Mal landete der Ball im Korb. Karlsruhe verwandelte von seinen insgesamt 33
Freiwürfen stolze 30, erhielt davon in den letzten zehn Minuten ebenfalls 16. Und nur
zwei gingen daneben.
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SV Böblingen: Zabukovic (25), Kayser (17), Buchmiller (15), Kienzle (10), Günak (3),
Ganesharatnam, Illg (je 2).
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