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Basketball-Regionalliga der Männer: 95:82
für die SV Böblingen
Böblingen - Erfreulicher Jahresabschluss. Die Basketballer der SV Böblingen haben in
der Regionalliga gegen den TV Schwetzingen mit 95:82 gewonnen. Weiter geht's am 17.
Januar gegen den TSV Berghausen.

Auf Böblinger Seite waren die Reihen voll besetzt. Bei den Gästen dagegen blieben drei
Stühle leer. "Auf zwei wichtige Spieler muss ich wegen Verletzung verzichten", bedauerte
Schwetzingens schwergewichtiger Trainer Stevie Jones. In dessen Mannschaft fehlte auch
Reginald Hawkins, jener dunkelhäutige US-Amerikaner, der mit durchschnittlich 30 Punkten
pro Partie bisher Top-Scorer in der Regionalliga Südwest-Süd war. "Es gab
Meinungsverschiedenheiten zwischen ihm und seinen Teamkollegen. Und weil sich Hawkins
auch mit mir anzulegen versuchte, habe ich ihn rausgeschmissen", erklärte Jones kurz und
trocken.

Als Tabellendritter trat der TV Schwetzingen in der Hermann-Raiser-Halle an. Diesen Platz
wollten sich die Böblinger zurückerobern und spielten die Schwetzinger mit hohem Tempo
und Traum-Kombinationen zunächst regelrecht schwindlig. Die SVB-Center Bruce
Zabukovic und Marco Kayser waren mit zehn respektive acht Zählern an der 34:18-Führung
nach dem ersten Viertel beteiligt. Fünf Minuten später hatte die Böblinger Start-Formation
den Vorsprung sogar auf 46:23 ausgebaut.

Zeit zum Durchatmen, Felix Döbele schickte seine zweite Garnitur aufs Feld. "Wohl ein
bisschen zu früh", wie der SVB-Trainer nach dem Spiel einräumte. Denn die Schwetzinger
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gaben sich noch lange nicht geschlagen und reduzierten ihren Rückstand gegen Mitte des
dritten Viertels auf nur noch zwölf Zähler. Ein bisschen Schützenhilfe erhielten sie auch von
den Schiedsrichtern, deren Pfeife nun häufiger gegen Böblinger Spieler ertönte. Insgesamt 23
Freiwürfe gab es für die Gäste, von denen sie 15 verwandelten. Miserabel wieder einmal die
Trefferquote bei Böblingen, von 15 Versuchen gingen neun daneben.

"Der Mitleidsfaktor", zuckte Döbele angesichts vieler Schiedsrichter-Entscheidungen gegen
seine Mannschaft in der zweiten Spielhälfte mit den Schultern. "Bei uns Vollbesetzung, der
Gegner dagegen nur mit sieben Mann vertreten - da haben die Unparteiischen den
Schwetzingern bei deren Verteidigung einiges durchgehen lassen, während auf unserer Seite
plötzlich jede Kleinigkeit mit einem Foul geahndet wurde." Marco Kayser bekam binnen zwei
Minuten im Schlussviertel gleich drei davon aufgebrummt und durfte, mit fünf persönlichen
Fouls belastet, die letzten 100 Sekunden zuschauen. Beim Stand von 90:78 brannte freilich
nichts mehr an. Stephan Illg hatte seine einzigen beiden Distanzwurf-Gelegenheiten eiskalt
genutzt, bevor Viktor Buchmiller mit der Schlussirene den dritten Böblinger Dreier in dieser
Partie zum 95:82-Sieg versenkte.

SV Böblingen: Zabukovic (29 Punkte), Buchmiller (17), Kayser (16), Ganesharatnam (10),
Illg, Kahlig (beide 8), Kienzle (5), Günak (2).
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