
Sonstiges

Basketball-Regionalliga Männer:
Die SV Böblingen verliert nach
harter Auseinandersetzung 73:82
Böblingen - Hauen und Stechen beim Tabellenführer. Die
Regionalliga-Basketballer der SV Böblingen haben beim noch
verlustpunkfreien SV Oberelchingen mit 73:82.

Die Freiwurflinie ist exakt 4,225 Meter vom Korbmittelpunkt entfernt. 31
Zentimeter Außendurchmesser hat der Ball, 3,05 Meter über dem
Spielfeld ist der Korb (Innendurchmesser 45 Zentimeter) am so genannten
Brett befestigt. Ein bisschen Glück und Nervenstärke gehören zweifellos
auch dazu, ansonsten aber sind Freiwürfe reine Routine. Nach dem Motto:
Übung macht den Meister. Jeweils viermal mussten Alexander Kahlig und
Timotheus Günak in der Partie beim SV Oberelchingen an die Linie. Kein
einziger ihrer insgesamt acht Würfe landete im Netz. Bruce Zabukovic
war bei seinen drei Versuchen ebenfalls erfolglos, Hans-Georg Kienzle
warf zweimal daneben, und Viktor Buchmiller verwandelte auch nur zwei
von vier Freiwürfen. Einziger Lichtblick war wieder einmal Marco
Kayser, der alle seine drei Gelegenheiten nutzte. Insgesamt 26-mal
standen die Böblinger Basketballer an der Linie, magere neun Zähler
waren eine ebenso blamable Ausbeute wie sie beim Tabellenführer fast
schon beschämend wirkte. Denn von 34 Freiwürfen warfen die
Oberelchinger 19 daneben.

Dass die Spielweise der Gastgeber nicht gerade zimperlich ist, schien den
beiden Schiedsrichtern Ali Karim und Robert Mezei-Lambrin bekannt.
Nach nicht einmal zwei Minuten sah sich der Oberelchinger Spielertrainer
und Kapitän Jürgen Maaßmann mit zwei persönlichen Fouls wegen allzu
hartem Körpereinsatz belastet. Doch trotz vieler Pfiffe und mahnenden
Worten von den Unparteiischen an Spieler wie Trainer blieb es bei der
aufgeheizter Stimmung. Viel Hektik auf beiden Seiten, dazu schlechte
Pässe, Mißverständnisse und Ballverluste vor allem bei den Böblingern,
die sich dennoch mit einer knappen 41:40-Führung in die Halbzeit
retteten.

"Pfeife ich wegen eines Fouls, höre ich Beschwerden. Und erst recht,
wenn ich nicht pfeife", stöhnte der sichtlich genervte Unparetiische Robert
Mezei-Lambrin. Auch nach der Pause zerrten und drückten die
Oberelchinger im Kampf um jeden von Brett oder Korb abprallenden Ball
ihre Gegenspieler rüde beiseite oder rissen sie gar regelrecht zu Boden.
Blutflecken auf Marco Kaysers Trikot zeugten von verbissener
Oberelchinger Härte, und auch Bruce Zabukovic wurde gehörig in die
Mangel genommen. Wo sie denn ihre Augen gehabt hätten, wollte der
SVB-Center von den Schiedsrichtern wissen.

23 Zähler schafften die Gastgeber im dritten Viertel, zehn mehr als die
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Böblinger, die dazu in diesen zehn Minuten sechs von neun Freiwürfen
nicht verwandeln konnten. Und bis auf drei Treffer gingen auch all ihre
Distanzwurf-Versuche daneben. Viel schlimmer jedoch: Die SVB schien in
der zweiten Hälfte von der rüden Spielweise des Tabellenführers
regelrecht angesteckt. Ein unsportliches Foul für Oberelchingen, vier für
Böblingen, deren drei allein im letzten Viertel. Und während der
unaufhörlich meckernde Jürgen Maaßmann von den Schiedsrichtern
verschont bleiben sollte, wurde SVB-Trainer Felix Döbele prompt mit
Technischem Foul bestraft, nachdem ihm wieder einmal der Kragen
geplatzt war.

Nach der 73:82-Niederlage ist der dritte Tabellenplatz vorerst verloren -
die Hoffnung, ihn zurückzuerobern, dagegen noch nicht. Ein Sieg gegen
Schwetzingen in der Hermann-Raiser-Halle nächsten Samstag wäre eine
der Voraussetzungen, eine bessere Freiwurf-Trefferquote eine weitere.

SV Böblingen: Kayser (25 Punkte), Buchmiller (13), Zabukovic, Kahlig (je
8), Kienzle (7), Ganesharatnam (5), Günak (4), Prohaszka (2), Illg (1).
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