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Viktor Buchmiller (li.): Mit 25 Punkten zweitbester Böblinger Werfer Foto: Shot

Basketball-Regionalliga: SV Böblingen
enttäuscht beim 80:86
Böblingen - Der Kommentar von Basketball-Abteilungsleiter Otto Schneider nach der
80:86-Heimniederlage gegen den TSV Berghausen war kurz und trocken: "Das passiert,
wenn man die Nase zu hoch trägt."

Was die Böblinger Basketballer bis zur Halbzeitpause in der Hermann-Raiser-Halle zeigten,
war für ihn absolut indiskutabel. Kaum Bewegung im Angriff, hilflos in der Verteidigung des
eigenen Korbes - unwürdig für einen Tabellendritten in der Regionalliga. Böblingens
einfallsloses Spiel in den ersten beiden Vierteln hatte allenfalls Oberliga-Niveau. Auch nicht
viel besser begannen die Gäste aus dem Pfinztal. Doch die wenigen Gelegenheiten, die sie
sich sowohl für Korbleger als auch für Distanzwürfe erkämpften, führten zu ihrer verdienten
41:37-Halbzeitführung.

Offenbar muss Trainer Felix Döbele eine herbe Kabinenpredigt gehalten haben, denn mit
Beginn des dritten Viertels schien eine andere SVB-Mannschaft auf dem Feld zu sein:
Hellwach in der Verteidigung und schnelle Pässe im Angriff. Nach 28 Zählern binnen zehn
Minuten und nur einem Dutzend für die Gäste lag dei SVB plötzlich 65:53 vorne. So schnell
gab aber der Tabellenzehnte aber nicht auf. Nach sechs Minuten im Schlussviertel glich
Berghausen zum 73:73 aus.

22 Sekunden vor Schluss hieß es 80:81. Doch statt kühlen Kopf zu bewahren, erhitzten sich
die Gemüter der Böblinger Spieler an den vielen Pfiffen der beiden Schiedsrichter Stefan
Bethke und Michael Österle. Und so durfte sich Berghausen, auch wegen Meckerns von
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SVB-Seite gegen die Unparteiischen, allein in der letzten Minute über ein halbes Dutzend
Freiwürfe freuen. Fünf davon landeten hintereinander im Korb und besiegelten die 80:86-
Niederlage für die SVB, deren Freiwurf-Trefferquote (nur zwölf von 30) wieder einmal
katastrophal war. Allein Hans Georg Kienzle, ohnehin kein treffsicherer Freiwerfer, vergab
diesmal sechs von sieben Versuchen.

Nach der Partie gab's auch noch gegenseitige Vorwürfe unter den Spielern. Die Nerven lagen
blank, der Haussegen hing schief. Felix Döbele wird sich überlegen müssen, wie er künftig
manchem seiner Spieler das Meckern und Motzen abgewöhnt. "Wir brauchen mehr Ruhe und
Gelassenheit", ist sich Döbele bewusst, bevor er mit grimmigem Blick hinzufügte: "Und ganz
offenbar auch mehr Disziplin."

SV Böblingen: Zabukovic (28 Punkte), Buchmiller (25), Ganesharatnam, Kayser (je 8),
Kienzle (7), Illg (2), Kahlig, Günak (je 1).
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