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Punkte geholt in umkämpfter Partie

Böblingen - Als Fünfter waren die Regionalliga-Basketballer der SV Böblingen
beim Aufsteiger BG Viernheim/Weinheim angetreten. Und verschafften sich mit
einem 99:85-Erfolg weiter Luft im Kampf um den Klassenerhalt.

Die Gastgeber, auf Rang zehn stehender Oberliga-Meister der Vorsaison, hatte sich
einiges vorgenommen. Nach den ersten zehn Minuten führten sie mit 28:25.
Ohnmächtig musste SVB-Trainer Felix Döbele mit ansehen, wie die BG im ersten
Viertel ein halbes Dutzend 3-Punkte-Würfe versenkte.

Die beiden Schiedsrichter, Holger Zeißner und Thomas Heinlein, hatten sich bis dahin
weitgehend im Hintergrund gehalten, den Gastgebern lediglich vier, den Böblingern
zwei Freiwürfe zugesprochen. Doch ab dem zweiten Viertel häuften sich die Pfiffe der
Unparteiischen schlagartig. "Vor allem wegen Kleinigkeiten", kritisierte Döbele. "Grobe
Regelwidrigkeiten bleiben oft ungeahndet." Nachdem Viktor Buchmiller binnen drei
Minuten im zweiten Viertel bereits sein drittes persönliches Foul erhalten hatte, platzte
dem SVB-Trainer der Kragen. Prompt kassierte er wegen Meckerns ein technisches
Foul, was zwei Freiwürfe für den Gegner und anschließend Ballbesitz beim Einwurf von
der Seitenlinie bedeutete. Auch Daniel Bernik konnte über die
Schiedsrichterentscheidungen gegen ihn nur den Kopf schütteln. "In kaum mehr als
zwei Minuten haben sie mir drei Fouls angehängt. So etwas ist mir noch nie passiert,
das ist persönlicher Rekord", trug es der Böblinger Aufbauspieler mit Humor.

Für den vorbelasteten Buchmiller musste Stephan Illg aufs Feld und gegen Albert
Kuppe verteidigen, ein knapp zwei Meter großer ehemaliger Jugend-Nationalspieler
und Top-Scorer der BG Viernheim/Weinheim. Völlig respektlos hielt Illg, vor fünf
Wochen 20 Jahre alt geworden, dagegen. Und mit zwei erfolgreichen Dreiern sicherte
er seiner Mannschaft im zweiten Viertel just in jenen Momenten den Vorsprung, in
denen es eng zu werden drohte. Dass Illg von sechs Freiwürfen diesmal nur drei
verwandelte, ärgerte ihn zwar ebenso wie seine beiden Ballverluste. "Doch dafür habe
ich dem Gegner dreimal den Ball geklaut, was im Gegenzug zu Korberfolgen führte."
Dank hellwacher Verteidigung führte Böblingen zur Halbzeit mit 47:42 und baute den
Vorsprung nach der Pause binnen fünf Minuten auf 65:51 aus.

Zu diesem Zeitpunkt war Buchmiller nach seinem fünften Foul bereits zum Zuschauen
verdammt, Böblingen erschien plötzlich nervös und unsicher. Magere acht Zähler
schaffte die SVB in den letzten drei Minuten des dritten Viertels, deren zwölf die
Gastgeber und hatten damit nur noch drei Zähler Rückstand. Doch wie Illg im zweiten
Viertel war es nun Peter Prohaszka, der mit zwei Distanztreffern half, den Vorsprung
zu sichern. Dazu wurden die letzten Kraftreserven für die Verteidigung mobilisiert.
Zweieinhalb Minuten vor Schluss führte die SVB mit 93:83. Der erste Auswärtssieg
hätte durchaus dreistellig werden können, wären von den letzten acht Freiwürfen in
dieser Partie mehr als nur zwei verwandelt worden.

SV Böblingen: Zabukovic (27 Punkte), Kayser (18), Kienzle (15), Illg (12),
Ganesharatnam (9), Buchmiller, Prohaszka (je 8), Bernik (2).
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