
Sonstiges

Hansi Kienzle: Pech in der letzten Minute TB

Sprung auf Platz drei haarscharf

verpasst

Von Sandra Funk

BÖBLINGEN. Nachdem der Dritte der Basketball-Regionalliga Süd, der
TV Derendingen, bereits am Samstag überraschend gegen den Vorletzten
SC Karlsruhe verloren hatte, hätte sich das Böblinger Team von Trainer
Felix Döbele gestern mit einem Sieg beim TV Schwetzingen auf den
dritten Tabellenplatz katapultieren können.

Hätte, wohlgemerkt, denn ohne zwei der besten Spieler lief die SVB die
meiste Zeit einem Rückstand hinterher. Dass Steffen Möbius nicht mit
nach Schwetzingen fahren würde, war schon vorher bekannt. "Doch dann
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rief mich am Vormittag James Arbinger an und musste wegen eines
Magen-Darm-Infekts kurzfristig absagen", erklärte Döbele. Für ihn und
das restliche Team ein herber Verlust. "Das war schon eine enorme
Schwächung, die wir nicht ausgleichen konnten", so Döbele weiter. Also
geriet die SVB recht schnell in Rückstand, hatte nach dem ersten Viertel
gerade einmal 14 Punkte vorzuweisen, während die Gastgeber sich bereits
auf 20 vorgearbeitet hatten.

Sämtliche Bemühungen seitens der Böblinger sollten einfach nicht
fruchten, zumal der Schwetzinger Center nicht unter Kontrolle zu
bekommen war. "Gegen ihn haben wir kein Mittel gefunden und sind auch
von den Schiedsrichtern nicht unterstützt worden, weil sie ihm ständig was
durchgehen ließen", ärgerte sich Döbele. Aber auch die magere
Freiwurfquote von gerade einmal 50 Prozent trug nicht zum Gelingen des
Plans bei, nach diesem Spieltag auf dem dritten Tabellenplatz zu stehen.

Über ein 34:35 zur Halbzeit und einen 50:55-Rückstand nach dem dritten
Viertel gelang den Böblingern kurz vor Schluss endlich die Führung. Eine
Minute vor Spielende stand es 69:67 für die SVB. "Da hätte es nur noch
eine einzige ordentliche Verteidigungsleistung gebraucht. Wir haben dann
zwar den Ball erobert, doch der ging ins Aus, und Schwetzingen bekam
ihn wieder ", erzählte Döbele. Die Gastgeber trafen, bekamen wegen eines
Fouls noch einen Freiwurf und machten den zum 71:69 rein.

Wieder in Ballbesitz, hätten die Böblinger noch eine einzige Chance
gehabt. "Aber dann bekam Hansi Kienzle ein Foul gepfiffen, obwohl der
Ball noch gar nicht auf dem Feld war. Damit war das Spiel gelaufen",
ärgerte sich der Trainer, für den diese Niederlage aber kein Weltuntergang
ist. Ärgerlich dafür schon. "Weil sie absolut vermeidbar war."SV
Böblingen: Viehrig (12 Punkte), Hosak (4), Kayser (6), Kienzle (28),
Schlipf (10), Shabani (3), Vetter (3), Vladov, Wehrle (3).
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