
Sonstiges

Oliver Schlipf (li.): Mit fünf Dreier-Würfen den Grundstein

für den Böblinger Erfolg gelegt Shot!/Archiv

Fantastischer Auftritt gegen den

SV Fellbach

Genau so hatte es sich Trainer Felix Döbele vorgestellt: Mit einer

geschlossenen Mannschaftsleistung haben die Regionalliga-

Basketballer der SV Böblingen gegen den SV Fellbach souverän mit

116:91 gewonnen. Und nebenbei bewiesen, dass es auch ohne den

ausgemusterten Center Bruce Zabukovic geht.

Von Simon David

BÖBLINGEN. Der Jubel war riesig am Samstag in der Hermann-Raiser-
Halle. Felix Döbele und seine Spieler lagen sich in den Armen. "Das war
eine Demonstration, dessen, was wir leisten können", frohlockte der
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SVB-Coach nach dem nie gefährdeten Erfolg. Eine Niederlage, das war
allen klar, hätte wieder für Diskussionen bei den Böblinger Korbwerfern
gesorgt. Auch weil das Team dann in den Tabellenkeller gerutscht wäre.

Doch dem war nicht so. Im Gegenteil, bis auf die ersten Minuten, als
Fellbach zwischenzeitlich mit 7:2 in Front lag, spielte die SVB wie aus
einem Guss. Allen voran Oliver Schlipf sorgte mit fünf Dreiern dafür, dass
die Gastgeber zunächst in Führung gingen und diese dann auch das ganze
Spiel über nicht mehr abgaben. Aber nicht nur Schlipf hatte einen
spitzenmäßigen Tag erwischt, auch James Arbinger konnte die Vorgaben
des Coaches bestens umsetzen. "Eigentlich spielt er auf dem Flügel, doch
ich habe ihn auf der kleinen Centerposition spielen lassen", erklärte
Döbele seinen Schachzug.

So gelang es, dass die Hausherren den groß gewachsenen Gästen durch
sehr schnelles Tempospiel und aggressive Verteidigung ein Schnippchen
schlugen. "James Arbinger hat nicht nur viele Rebounds geholt, sondern
auch im Angriff mit 21 Punkten seine Allround-Fähigkeit unter Beweis
gestellt", so die Beurteilung des SVB-Trainers, dessen Team zur Halbzeit
bereits mit 55:37 in Führung lag.

Neben Schlipf und Arbinger war es aber auch Ryan Viehrig zu verdanken,
dass die Gäste zu keinem Zeitpunkt mehr Land sahen. Im Aufbau spielte
der kommende Mann bei der SVB brillant und sorgte mit 32 Punkten für
den klaren 116:91-Erfolg. "So hatte ich mir unseren Auftritt gewünscht",
atmete Felix Döbele am Ende ganz tief durch.

SV Böblingen: Wehrle, Vetter (2), Viehrig (34/4 Dreier), Kienzle (13),
Schlipf (25/5), Hosak (2), Arbinger (21), Vladov (9), Kayser (12).
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