
Sonstiges

Marco Kayser: Bester SVB-Korbjäger gegen Derendingen
Foto: Shot!

Basketball-Regionalliga Männer:
SV Böblingen verliert mit 67:79
Böblingen - Die Basketballer der SV Böblingen haben beim TV
Derendingen mit 67:79 verloren. Es war die zweite nicht unbedingt
erwartete Niederlage in Folge für die SVB.

Schwere Zeiten und jede Menge Probleme für SVB-Trainer Felix Döbele.
Nach der Niederlage vor gut einer Woche gegen den TSV Berghausen,
nicht zuletzt auch wegen miserabler Freiwurf-Trefferquote, sondern auch
noch mangels Disziplin seiner Spieler auf dem Feld, war seine Mannschaft
von dritten auf den fünften Tabellenplatz abgerutscht. Ein Machtwort war
fällig. "Wer künftig während einer Partie gegen
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Schiedsrichterentscheidungen auch nur ein Wort sagt, sitzt sofort auf der
Bank", hatte Döbele seiner Truppe eingeschärft.

Problem Nummer zwei: Seit Dezember ist Aufbauspieler Daniel Bernik
verschollen. Weder Mannschaftskapitän Mayonarathan Ganesharatnam
noch Döbele wissen, wo er steckt. Offiziell abgemeldet hat er sich bei
keinem. Notgedrungen springt deshalb seit Beginn der Rückrunde
Timotheus Günak als Verstärkung für Ganesharatnam in ein, auch wenn es
dem 19-jährigen Talent noch an Routine fehlt. Zudem fehlten gegen
Derendingen der erkrankte Center Alexander Kahlig und der verletzte
Distanzwurf-Experten Peter Prohaszka.

20 Minuten lang sah es so aus, als würden die Böblinger knapp die
Oberhand behalten. Jedenfalls führte die SVB zur Halbzeit mit 40:37
Zählern. Doch nach der Pause bahnte sich für die Gäste ein regelrechtes
Desaster an. 28 Zähler schafften die Gastgeber binnen zehn Minuten,
während die völlig durcheinander geratenen Böblinger vier Minuten lang
im dritten Viertel keinen einzigen Punkt hinzufügten und vor dem
Schlussviertel mit 53:65 zurück lagen. Gründe dafür waren sowohl die
gute Verteidigung des TV Derendingen und dessen variantenreiche
Angriffe, vor allem aber die mannschaftliche Geschlossenheit der
Gastgeber. Dazu meckerten die Böblinger Spieler - zwar nicht mehr gegen
die Schiedsrichter, doch dafür rieben sie sich selbst mit gegenseitigen
Vorwürfen, sowohl auf dem Feld als auch auf der Bank, auf.

Freiwurfquote ist erneut miserabel

Obwohl der Rückstand fünf Minuten vor Schluss auf acht Zähler reduziert
wurde, vergaben die Böblinger alle Chancen, das Spiel noch zu drehen. Sie
hatten kaum noch erfolgversprechende Kombinationen im Angriff,
sondern verstrickten sich in Einzelaktionen.

Und auch in dieser Begegnung gab's wieder einmal eine äußerst dürftige
Freiwurf-Trefferquote. Allein Bruce Zabukovic vergab acht von elf
Versuchen, insgesamt verwandelten die Böblinger von 29 Freiwürfen nur
zehn.

SV Böblingen: Kayser (20), Buchmiller (18), Ganesharatnam (10),
Zabukovic (6), Günak (5), Kienzle, Viehrig (je 3), Illg (2).
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