
Sonstiges

Basketball-Regionalliga Männer:
SV Böblingen verliert in Tübingen
mit 70:78
Böblingen - Die Basketballer der SV Böblingen haben in der
Regionalliga bei Tabellenführer SV 03 Tübingen II mit 70:78
verloren. Ein respektables Ergebnis.

An einen Sieg wollte Felix Döbele im Vorfeld nicht denken. Mit weniger
als zehn Punkten Unterschied zu verlieren, das hätte dem SVB-Trainer
schon genügt. Optimistisch gab sich dagegen sein Assistent Oliver Schlipf:
"Ich glaube, wir haben diesmal eine Chance."

Gut vier Minuten nach der Halbzeitpause schien Schlipf mit seiner
Prognose richtig zu liegen. Zum ersten Mal lagen die Böblinger
Basketballer in Führung, hatten das 40:39 erzielt. Und vor Beginn der
letzten zehn Minuten war noch alles offen, Tübingen lag nur mit 55:51
vorn.

Bis dahin war es wieder einmal eine Partie, in der die Leistungen der
Böblinger zwischen katastrophal schwach und kämpferisch erfolgreich
schwankten. Das erstes Viertel aus Böblinger Sicht: Fehlpässe
reihenweise, kein einziger von vier Freiwürfen wurde verwandelt. Auch
die Tübinger begannen nervös. Aber ihre Korbleger und berüchtigten
Distanzwürfe - in den ersten zehn Minuten landeten gleich drei davon im
Netz - ergaben insgesamt 20 Zähler, während Böblingen gerade mal deren
lächerliche sechs zum Zwischenstand von 6:20 schaffte. "Wir waren
offenbar mit den Gedanken ganz woanders", so SVB-Außenspieler Viktor
Buchmiller zum völlig verschlafenen ersten Viertel. Keinen einzigen
Zähler hatte er in der ersten Hälfte geschafft. Doch schlagartig sollten er
und seine Kollegen aufwachen und energisch ihren Korb verteidigen.
Hans-Georg Kienzle hing wie eine Klette an Tübingens gefürchtetem
Distanzwurf-Experten Pirmin Unger. Der erzielte diesmal keinen einzigen
Drei-Punkte-Erfolg. Und auch der zweite Dreier-Spezialist der Gastgeber,
Stoimir Ivandic, wurde gut abgeschirmt, blieb mit nur zwei Dreiern blass.

Doch so gut die Böblinger auch verteidigten, im Angriff hatten sie
Schwächen, die im letzten Viertel spielentscheidend waren. Fünf Minuten
gelang ihnen kein einziger Zähler, die Gastgeber zogen prompt auf 65:51
davon. Knapp zwei Minuten vor Schluss hatte der neue
SVB-Aufbauspieler Paul Schwarzenberger seinen großen Auftritt. Er hatte
einen Drei-Punkte-Treffer, verwandelte dazu zwei Freiwürfe und einen
Korbleger. Marco Kayser verkürzten weiter - nur noch 66:70. Es wurde
eine nervenaufreibende Angelegenheit, doch die Schiedsrichter Kirsten
Sämann und Serhat Gürlek verhinderten durch kompetente
Entscheidungen, dass die Partie noch ruppiger wurde.
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Freiwürfe besiegeln die Niederlage

Freiwürfe sollten die Böblinger Niederlage schließlich besiegeln.
Tübingens Max Kochendörfer verwandelte fünf von sechs und Ivandic
dazu noch zwei zum 78:70-Erfolg der Gastgeber. Nach dieser dritten
Rückrundenniederlage sind die Böblinger vom dritten auf den siebten
Tabellenplatz abgerutscht. Von der katastrophalen Leistung im ersten
Viertel abgesehen, haben sie sich diesmal aber teuer verkauft.

Mit etwas mehr Selbstvertrauen und Kaltschnäuzigkeit sollte die SV
Böblingen demnächst wieder auf der Siegerseite stehen.

SV Böblingen: Schwarzenberger (17), Zabukovic (16), Kayser (14),
Buchmiller (11), Ganesharatnam (4), Illg, Kienzle (je 3), Kahlig (2).
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