
Sonstiges

Marco Kayser (re.): Mit 15 Punkten erfolgreichster

SVB-Werfer gegen Friedrichshafen Bischof

Kein Schönheitspreis gegen das

Schlusslicht

Von Michael Stierle

BÖBLINGEN. Pflichtsieg gelandet: "In diesem Spiel gab es keinen
Schönheitspreis zu gewinnen", sagte Trainer Felix Döbele von den
Regionalliga-Basketballern der SV Böblingen nach dem 66:54-Heimsieg
gegen Schlusslicht VfB Friedrichshafen, "wichtig sind ganz allein die zwei
Punkte."

Seine Befürchtung, dass sich seine Mannschaft gegen einen vermeintlich
schwächeren Gegner schwer tun würde, wurde schnell Wirklichkeit. Vor
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allem vor dem zwei Meter großen VfB-Spielertrainer Detlef Musch,
ehemaliger Nationalspieler, hatten die Böblinger sichtlich Respekt. "Er hat
unterm Korb alles abgeräumt, zudem haben wir den Ball gar nicht erst
richtig ans Brett bekommen und von außen zu selten getroffen."
Bezeichnend dafür war vor allem die bescheidende Wurfausbeute: "54
Punkte sind für unsere Verteidigung ganz in Ordnung", so Döbele, "aber
im Angriff haben wir natürlich andere Ansprüche als nur 66 Punkte gegen
das Schlusslicht." Trotzdem hatte der SVB-Trainer nie die Befürchtung,
dass der Schuss nach hinten losgehen könnte. Böblingen führte nach dem
ersten Viertel 13:10 und zur Pause 32:27, zog dann Ende des dritten und
Anfang des vierten Viertels mit einem 13:2-Lauf vorentscheidend davon.
Der Rest war Formsache bis zum 66:54-Endstand, mit dem die Böblinger
am Samstagabend sogar auf Platz drei kletterten, allerdings noch die vier
Sonntagspiele abwarten mussten, ob sie dort auch bleiben würden.

Protest eingelegt gegen die Niederlage in Schwetzingen

Gut möglich, dass zu den aktuell 29 Punkten noch welche dazukommen.
Denn die jüngste 69:71-Auswärtsniederlage beim TV Schwetzingen könnte
noch ein Nachspiel haben. "Wir haben Protest eingelegt", erklärt Felix
Döbele.

Anlass: Schwetzingen habe einen Akteur eingesetzt, der eigentlich nicht
spielberechtigt gewesen war. "Seit dieser Saison läuft das Pilotprojekt,
dass kein gültiger Spielerpass mehr vorgelegt werden muss, weil die
Spielberechtigung im Internet bereits vermerkt ist", so Döbele. "Es reicht
also, wenn sich die Spieler ausweisen können." Doch besagter
Schwetzinger hätte vor Spielbeginn kein gültiges Dokument vorlegen
können und dieses auch nicht bis zum Schluss nachgereicht. "Ich habe das
mitbekommen, das letzte Wort hat jetzt die Staffelleitung."

SV Böblingen: Arbinger (11/davon 1 Dreier), Hosak, Kayser (15), Kienzle
(7/1), Möbius (11), Schlipf (9/1), Shabani, Vetter (2), Viehrig (10), Wehrle
(1).
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