
Sonstiges

Oliver Schlipf: Wieder auf Korbjagd

Basketball: Pokalendrunde mit
der SV Böblingen in Schwenningen
Böblingen - An diesem Wochenende ist es endlich so weit: Das
Final-Four im baden-württembergischen Pokalwettbewerb steht in
Schwenningen an. Und die Basketballer der SV Böblingen sind dabei.

Nachdem die Böblinger im bisherigen Wettbewerb eher ein leichtes
Programm hatten, treffen sie heute um 15 Uhr auf die Baskets Konstanz.
Die sind aktuell Tabellenführer der ersten Regionalliga, punktgleich mit
dem BC Weißenhorn und dem Veranstalter, den Panthers Schwenningen.
Neben dem Final Four findet heute in der Deutenberghalle auch das
All-Star-Game der 1. Regionalliga statt. Für ein Rahmenprogramm ist
außerdem gesorgt mit Slamdunk-Contest und 3-Point-Shoot-Out.
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Gut zwei Jahre ist es her, dass die Böblinger das letzte Mal im BBW-Pokal
auf Konstanz trafen. Damals waren sie ungeschlagener Tabellenführer der
Oberliga und Konstanz Spitzenreiter in der Regionalliga. In einem
unglaublichen Spiel bezwangen die Böblinger das Team aus Konstanz
knapp. Dafür war in der nächsten Runde gegen Schwenningen Schluss.
Die Böblinger hätten sicher nichts gegen eine Wiederholung damaligen
des Ergebnisses gegen Konstanz, als sie sicherlich auch etwas unterschätzt
wurden. Das wird dem Konstanzer Coach Roger Washington heute
bestimmt nicht wieder passieren. Er wird das Spiel nicht vergessen haben
und sein Team dementsprechend einstellen. Dass ein kleiner Rest
Überheblichkeit in den Köpfen der Konstanzer trotzdem nicht zu
vermeiden sein wird, wissen die Böblinger Korbjäger aus eigener
Erfahrung - wie zum Beispiel im Pokalspiel gegen Sandhausen, das nach
engem Verlauf erst in den letzten Minuten entschieden wurde.

Die Terminlegung des Final-Fours, bei der nur auf die 1. Regionalliga
Rücksicht genommen wurde, ist jedoch alles andere als geschickt für die
Böblinger. Eigentlich ist am Wochenende ein Spieltag der 2. Regionalliga
angesetzt, deshalb musste die Partie gegen SSC Karlsruhe auf kommenden
Dienstag (20.30 Uhr) verschoben werden. Außerdem fehlen stehen
Trainer Felix Döbele gleich vier Spieler nicht zur Verfügung. Fast der
komplette U20-Nachwuchs - Osu, Vetter und Viehrig - wird im wichtigen
Landesligaspiel der zweiten Männermannschaft gegen die SSG Ulm
zeitgleich in der Hermann-Raiser-Halle gegen den Abstieg kämpfen.
Lediglich Timo Günak wird für die SVB im Pokal antreten.

Wieder mit dabei sein wird dafür Peter Prohazska, der seine
Knieverletzung überstanden hat und wieder ins Training eingestiegen ist.
Der athletische Flügelspieler hat den Böblingern die komplette Rückrunde
spürbar gefehlt. Ebenfalls zurück auf dem Spielfeld wird Oliver Schlipf
sein. Fast auf den Tag genau sieben Monate sind vergangen seit seinem
Achillessehnenriss. Den beiden wird es zwar noch ein wenig an Spielpraxis
mangeln, an Motivation und Ehrgeiz aber dafür ganz sicher nicht.

Die Böblinger sind im Starterfeld der vier Teams krasser Außenseiter.
Nach ihrem Spiel gegen Konstanz um 15 Uhr treffen im zweiten
Halbfinale Gastgeber Schwenningen, Tabellenführer der 1. Regionalliga,
und SV Oberelchingen, Tabellenführer der 2. Regionalliga, aufeinander.
Am Sonntag um 14.30 Uhr wird das Spiel um Platz drei ausgetragen und
um 17 Uhr das Finale ausgetragen.

Zum heutigen Halbfinale wird die SV Böblingen einen Bus einsetzen,
Abfahrt ist um 12.15 Uhr an der Raiser-Halle. Die Mitfahrgelegenheit für
Anhänger ist kostenlos, über eine kleine Spende würde sich die
Basketballabteilung freuen. Geplant ist die Rückfahrt nach dem zweiten
Halbfinale und dem All-Star-Game, Ankunft in Böblingen wäre also gegen
23 Uhr.

Ob am Sonntag noch einmal ein Bus eingesetzt wird, wollen die
Verantwortlichen kurzfristig entscheiden und gegebenenfalls auf der
Homepage http://www.sv-boeblingen.de/basketball bekannt geben.
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