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Anzeige
Glanzloser 67:49-Sieg statt Gala-Vorstellung
Basketball-Regionalliga Männer: SV Böblingen erfüllt Pflichtaufgabe – Bruce Zabukovic wettert, Hans Georg Kienzle hat offenbar aufgehört
Zum Jahresende hätte es in der
Regionalliga eine Gala-Vorstellung der
Böblinger Basketballer geben können.
Doch die Chance zum großen Auftritt in der
Hermann-Raiser-Halle wurde am
Samstagabend gründlich vermasselt.

BÖBLINGEN (fai). Nur zu siebt waren die
Gäste der SG Urspringschule/Schelklingen
angetreten, inklusive Spielertrainer Michael
Spöcker. „Unsere wichtigsten Akteure müs-
sen zu Hause gegen Wolfenbüttel in einer
Partie der Zweiten Bundesliga antreten“,
erklärte er seine Personalnot. „Acht Spieler
sind zurzeit noch in Las Vegas bei einem
Turnier, vier weitere sind krank. Ich habe
zusammengekratzt, was noch da war“, so
Spöcker weiter. Darunter waren auch zwei
16- und ein erst 15-Jähriger. Kein Wunder
also, dass die Gäste nach den ersten zehn
Minuten bereits deutlich mit 9:22 zurück-
lagen.

Urspring drohte eine herbe Schlappe.
Doch statt weiter draufzupacken, gab die
SV Böblingen beim Versuch der Gäste um
Schadensbegrenzung fortan sogar Schüt-
zenhilfe. 18 Zähler legte Urspring im zwei-
ten Viertel zu, während die Mannschaft von
SVB-Trainer Felix Döbele nur 15 zur
37:27-Halbzeitführung schaffte. „Wir müss-
ten mit mindestes 20 oder gar 30 Zählern
führen“, zuckte Abteilungsleiter Otto
Schneider in der Pause verständnislos mit
den Achseln.

„Es ist immer schwer, gegen einen schwä-
cheren Gegner konstant mit voller Konzen-
tration zu spielen“, nahm Felix Döbele seine
Mannen in Schutz. „Wir hätten wesentlich
höher gewinnen können“, gab er dann nach
dem 67:49-Sieg zu. „Doch darauf kam es mir
nicht an. Ich wollte bei dieser Gelegenheit
auch mal jene Spieler aufs Feld lassen, die
bisher die meiste Zeit von der Bank aus zu-
schauen mussten“.

Was sich Döbele „als Belohnung für enga-
gierten Trainingseinsatz“ gedacht hatte,
entpuppte sich trotz deutlich unterlegenem
Gegner als glanzloser Auftritt. Und der stieß
manchem Böblinger Stammspieler sauer
auf. Trotz vom Trainer verhängter Regeln
über Äußerungen in der Öffentlichkeit hielt
Bruce Zabukovic mit seiner Meinung über
die Wechsel-Praktiken nicht hinterm Berg:
„Es hat einfach keinen Sinn mehr. Ich mache
mich vor einem Spiel gründlich fit und
wärme mich auf. Und dafür darf ich dann
insgesamt höchstens zehn Minuten spielen.
Das ist lächerlich, und es war nicht das erste
Mal“, schimpfte der SVB-Center. „Bislang
hat mir der Trainer in jedem Spiel allenfalls
15 oder 20 Minuten Spielzeit zugestanden.
Dahinter steckt Absicht“, vermutet Zabuko-
vic.
Die Nase voll hat offenbar auch Hans-
Georg Kienzle. Vor einer Woche war er
wenigstens noch als Zuschauer auf der Tri-
büne zu sehen, diesmal aber keine Spur des
Aufbauspielers. „Er ließ mich vergangenen
Donnerstag wissen, dass er immer noch Ver-
letzungsprobleme habe und nicht spielen
könne“, sagte Felix Döbele. Bruce Zabuko-
vic wusste offenbar mehr. Demnach ist er
ebenso wie die weiteren Mannschaftsmit-
glieder von Kienzle per E-Mail rund vier
Stunden vor dem Spiel gegen Urspring über
dessen Ausstieg aus dem Team informiert
worden.

Knapp drei Wochen hat Felix Döbele nun
Zeit, die personellen Probleme zu lösen und
seine Mannschaft auf die Rückrunde vorzu-
bereiten. Die beginnt am 10. Januar 2010 mit
dem Auswärtsspiel bei Aufsteiger Lörrach.
SV Böblingen: Viehrig (18 Punkte), Illg, Möbius
(je 12), Arbinger, Kayser (je7), Zabukovic (6), Vla-
dov (3), Wehrle (2).
Stolperstein für die
SV Böblingen – 3:6
Hockey: Oberliga Frauen
BÖBLINGEN (lim). Rückschlag statt Durch-
marsch: Die Böblinger Hockeyfrauen haben
zum Jahresabschluss einen Dämpfer hin-
nehmen müssen. Beim HC Heidelberg setzte
es mit 3:6 (0:2) die erste Niederlage in der
Hallen-Oberliga. Die SVB verlor ihre Tabel-
lenführung und rutschte auf Rang drei ab.

Mehrere Faktoren machte Trainer Ralph
Link als Grund für die erste Saisonnieder-
lage aus. Eine Halbzeit lang benötigten seine
Spielerinnen, um verinnerlicht zu haben,
dass es eine Woche nach der 10:0-Gala beim
HC Ludwigsburg nicht wieder solch ein
leichtes Tänzchen werden würde. „Die
Stimmung und das ganze Auftreten waren
in der ersten Hälfte zu locker“, kritisierte
Link. Die Quittung bekam der Spitzenreiter
prompt mit einem 0:2-Pausenstand serviert.

„Danach hat meine Mannschaft die rich-
tige Reaktion gezeigt“, so der SVB-Coach.
Annika Paris (2) und Carolin Mitulla schaff-
ten bis zur 45. Minute den verdienten
3:3-Ausgleich. Böblingen war nun eindeutig
am Drücker und drängte mit Macht auf die
Führung. Chancen dazu gab es genügend,
aber insbesondere die Verwertung der Straf-
ecken war gegen eine bärenstarke gegneri-
sche Torhüterin nicht meisterschaftsreif:
Nur ein direkter Treffer und ein Sieben-
meter (mit Torfolge) entsprangen aus 14 Ver-
suchen. „Eindeutig zu wenig und spielent-
scheidend“, so Ralph Link. Die Gastgebe-
rinnen gingen in der Schlussphase mit ihren
Möglichkeiten effektiver um und fuhren
nach drei Treffern in Folge einen 6:3-Sieg
nach Hause.

Ein weiteres Mosaiksteinchen zur Nieder-
lage waren in den Augen des SVB-Trainers
die beiden überforderten Schiedsrichter.
Ralph Link: „Vor jedem der letzten drei
Gegentore gab es ebenso wie beim 0:2 klare
Heidelberger Regelverstöße, aber keinen
Pfiff für uns.“ Dass sich die jungen
Böblingerinnen von diesen Benachteiligun-
gen anstecken ließen, konnte der Trainer
aber auch nicht gutheißen: „Wir haben uns
streckenweise mehr mit den Schiris als mit
unserem Spiel beschäftigt.“

Nach der ersten Enttäuschung blickte der
Böblinger gleich wieder nach vorn. „Wir
haben immer noch alles in eigener Hand.“
Vom 16. Januar an sollen die an der
Tabellenspitze liegenden Konkurrenten
Ludwigsburg und Heidelberg gejagt werden.
SV Böblingen: Bober, Breidinger, Beck, Bukta,
Paris, Mitulla, Neubauer, Bahlinger, Kugel, Gro-
lig.
Starker Saisonausklang
Ringen: TSV Ehningen fordert Oberliga-Meister Unterelchingen – 18:21
EHNINGEN (lan). Fast hätte der TSV
Ehningen Oberliga-Meister KSV Unterel-
chingen seine erste Saisonniederlage bei-
gebracht. Beim 21:18-Sieg profitierten die
Gäste vor allem vom krankheitsbedingten
Ausfall von Benjamin Senn und der von
Ehningen mit Übergewicht besetzten Klasse
bis 55 Kilogramm. Mit einem ausgegliche-
nen Punktekonto schließt der TSV Ehningen
damit als Vierter die diesjährige Oberliga-
saison ab.

Fabian Walser schulterte Kevin Schweter
in der Klasse bis 55 Kilogramm zwar in
Runde eins, brachte aber 4,5 Kilo zuviel auf
die Waage und gab somit vier Punkte ab. Im
Schwergewicht tat sich Przemslaw Maczak
gegen Siegfried Steck in Runde eins schwer,
zeigte dann jedoch sein ganzes Können und
schulterte Steck. Einen packenden Kampf
über vier Runden lieferten sich Samuel Sie-
gel und Joshua Übelöhr in der Klasse bis 60
Kilogramm Freistil. Im ersten Durchgang
zwang Siegel Übelöhr immer wieder in die
Bodenlage und gewann mit 3:0. Dafür glich
Übelöhr aufgrund der letzten Wertung aus.
Mit dem Gewinn der dritten und vierten
Runde sicherte sich Siegel aber den 3:1
Punktsieg. Eine Lehrstunde im griechisch-
römischen Stil erteilte Sebastian Czerwinski
Marko Filipovic im Halbschwergewicht. Im
Stand konnte Filipovic einigermaßen mit-
halten, in der Bodenlage hatte er gegen die
Durchdreher von Czerwinski nichts auszu-
richten und verlor durch technische Über-
legenheit von Czerwinski. Keine Chance
hatte hingegen Oliver Albrecht gegen Olym-
piateilnehmer Akaki Chachua in der Klasse
bis 66 Kilogramm griechisch-römisch.
Nachdem Chachua die ersten beiden Runden
mit 6:0 und 8:0 gewonnen hatte, kam für
Albrecht in Runde drei das vorzeitige Aus
durch Schulterniederlage.

Der Kampf in der Klasse bis 84 Kilo-
gramm Freistil zwischen Jan Platter und
Martin Wickert dauerte nur 21 Sekunden.
Mit einem Überraschungsangriff brachte
Platter seinen Kontrahenten in die gefähr-
liche Lage und schulterte ihn noch in Runde
eins. Wesentlich schwerer hatte es Lars Plat-
ter in der Klasse bis 66 Kilogramm Freistil
gegen Mathias Krauter. Beide Ringer waren
absolut gleichwertig, weshalb in den Run-
den eins und drei der Zwiegriff die Ent-
scheidung zu Gunsten des Unterelchingers
brachte. Da Krauter auch den zweiten
Durchgang mit 1:0 denkbar knapp gewann,
wurde er 3:0-Sieger.

Mit einem Erfolg durch technische Über-
legenheit gegen Stefan Sailer brachte Tei-
muraz Beradze in der Klasse bis 84 Kilo-
gramm griechisch-römisch den KSV Unter-
elchingen wieder in Führung, die jedoch
nicht lange währte, da Alexei Danilow
gegen Daniel Böck in der Klasse bis 74 Kilo-
gramm griechisch-römisch mit 3:1 die Ober-
hand behielt. Danilow gewann die erste und
zweite Runde, ehe sich Böck wieder zurück-
meldete. Mit 2:0 Punkten sicherte sich Dani-
low im vierten Durchgang den Gesamtsieg.

Bei noch einem ausstehenden Kampf lag
der TSV Ehningen mit 18:17 in Front. Hätte
Alan Makaev gegen David Merkle in der
Klasse bis 74 Kilogramm Freistil gewonnen,
wäre der KSV Unterelchingen seine weiße
Weste losgeworden. Makaev kämpfte enga-
giert, fand aber gegen die energischen An-
griffe von Merkle kein Rezept. Im dritten
Durchgang setzte Makaev alles auf eine
Karte und wurde nach einem Konter ge-
schultert.

„Meine Mannschaft hat nochmals tollen
Ringkampfsport geboten und mit einer kon-
zentrierten Leistung das Geschehen bis zum
Schluss offen gestaltet“, war Trainer Maik
Busch trotz der knappen Niederlage sehr zu-
frieden. „Insgesamt haben wir unser Ziel er-
reicht und die Saison auf einem sicheren
vierten Platz abgeschlossen.“
Tabellenführung macht Lust auf mehr
Hockey-Oberliga Männer: SV Böblingen 7:5-Sieger im Spitzenspiel gegen Bietigheim
Von Uli Meyer

BÖBLINGEN. Die Böblinger Hockeymänner
gehen als Tabellenführer ins neue Jahr. Im
letzten Punktspiel rangen sie den bisherigen
Oberliga-Spitzenreiter Bietigheimer HTC
verdient mit 7:5 (4:2) nieder.

Der Siegeswille der Mannschaft war von
Beginn an spürbar. Vor allem in der ersten
Halbzeit ließen die Gastgeber dem Tabellen-
führer kaum eine Torgelegenheit. „Die Ver-
besserung in der Defensivarbeit war in der
ganzen Hinrunde unser größtes Plus“, so
Spielertrainer Christian Kranz stolz. Und
nach vorne blitzte immer wieder individuel-
les Können auf, so wie bei Patrick Heide-
manns Rückhandheber zum 1:0 (8.) oder
dem sauber zu Ende gespielten Konter über
Fleig und Heidemann zum 3:0 (18.). Dazwi-
schen lag eine schöne Strafeckenvariante,
von Daniel Klein zum 2:0 (13.) abgeschlos-
sen. Erst gegen Ende der ersten Halbzeit
fanden die Gäste die eine oder andere Lücke
im aufmerksamen SVB-Abwehrverbund.
Die zwei Bietigheimer Treffer vor der Pause
konterte Tobias Tietze mit dem vierten SVB-
Tor (27.) – 4:2.

Als die Gäste nach Wiederbeginn auf 3:4
verkürzten, stellten sich die zahlreichen Be-
sucher auf einen Krimi ein, aber dazu ließen
es die Hausherren nicht kommen. Sofort ris-
sen sie wieder die Initiative an sich und
zogen durch Felix Fleig (34.), Daniel Klein
(42., Eckennachschuss) und Christian Kranz
(46.) auf 7:3 davon. Von diesem Vorsprung
zehrten die Böblinger bis in die Schlusspha-
se. Bietigheim versuchte in den letzten zehn
Minuten alles, aber außer einer ganzen Serie
an Strafecken, die durch den gut reagieren-
den Torwart Sven Merz und einmal auch
durch den Pfosten zunichte gemacht wur-
den, sprang für die Gäste nichts heraus.
Kurioserweise ließ die SVB erst dann noch
zwei Gegentore zu, als sie nach einem harten
Foul eines Bietigheimers und folgender Zeit-
strafe in Überzahl spielten.

„In der Offensive war es sicher nicht
unser bestes Saisonspiel, da wir in der zwei-
ten Halbzeit viele Chancen und Strafecken
ausgelassen haben. Doch das war bei den
Zwischenständen nicht schlimm“, meinte
ein zufriedener Christian Kranz. „Ich bin
begeistert, zu welch stabiler Einheit er die
Mannschaft in der
Hinrunde geführt
hat“, kommentierte
SVB-Sportwart
Götz Stumpf die
Leistung des 21-jäh-
rigen Spielertrai-
ners, die sich in der
Tabellenführung nur
teilweise widerspie-
gelt. Lob kam auch
von zwei ehemaligen
SVB-Spielern.
„Böblingen war ein-
deutig stärker“, so
Marcel Ayasse und
Marc Merten, die in
Stuttgart und Ha-
nau den Schläger
schwingen, aber im-
mer noch Kontakt
zur alten Heimat
halten.

Im Januar geht es
für die Böblinger
weiter, vom Aufstieg
in die 2. Regionalli-
ga möchte noch nie-
mand sprechen. „A-
ber der aktuelle
Platz gefällt mir
gut“, schmunzelte
Patrick Heidemann.
SV Böblingen: Merz, B.
Gross, Schamal, Klein,
Fleig, Heidemann,
Kranz, Tietze, C. Groß,
Strittmatter.
Solche spektakulären
Szenen wie diesen
Dunking von James
Arbinger boten
die Regionalliga-
Basketballer der
SV Böblingen ihren
Fans im letzten Heim-
spiel des Jahres viel
zu selten:
Das 67:49 gegen die
SG Urspringschule/
Schelklingen war eher
glanzlos und wurde
zudem durch interne
Differenzen mit
Center Bruce Zabu-
kovic sowie Aufbau-
spieler Hans Georg
Kienzle überschattet.
Foto: Shot
SVB-Spielertrainer Christian Kranz: Böblingen an die Tabellenspitze der Oberliga geführt KRZ-Foto: Thomas Bischof
Der Ehninger Alan Makaev (oben): Kein Glück
im letzten und entscheidenden Kampf tam


