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Hansi Kienzle: Mit 22 Punkten bester Werfer im letzten

Punktspiel der Saison Foto: TB

Faden verloren im letzten Viertel

BÖBLINGEN (saf). Es hätte einen versöhnlicheren Saisonabschluss für
die Regionalliga-Basketballer der SV Böblingen geben können, dennoch
kann das Team um Trainer Felix Döbele trotz der 85:100-Niederlage bei
der KuSG Leimen mit dem dritten Tabellenplatz zufrieden sein.

Dass nach oben hin nichts mehr drin sein würde, war für die SVB schon
lange klar. Doch nachdem Tabellennachbar Fellbach bei der SG
Urspringschule/Schelklingen überraschend mit 61:71 verloren hatte,
wussten die Böblinger, dass ihnen den dritten Platz keiner mehr streitig
machen kann. "Vielleicht hat das ein wenig mit reingespielt", überlegte
Döbele nach der Partie, wobei sich sein durch zahlreiche Verletzte extrem
geschrumpfter Kader keine Blöße gab. Sowohl im ersten als auch im
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zweiten Viertel zeigte seine Mannschaft eine durchaus passable Leistung,
ging zu Beginn beim 20:14 sogar deutlich in Führung. "Letztlich war es
aber sehr ausgeglichen", beschreibt Döbele die erste Spielhälfte, die beim
44:44 endete. Im dritten Viertel hatte seine Mannschaft ihre stärkste
Phase, setzte sich auf 63:53 ab. "Defensiv haben wir fast alles richtig
gemacht", freute sich Döbele. Allerdings nahmen die Gastgeber eine
Auszeit und brachten die Böblinger damit völlig aus dem Tritt. Nach dem
70:70 zum Ende des dritten Viertels konnte sich Leimen absetzen und
diesen Vorteil bis zum Ende verteidigen.

Felix Döbele fand's vor allem für die mitgereisten Fans schade. "Denen
hätten wir gerne einen Sieg präsentiert." Jetzt will er sich mit seinem Team
zunächst auf die anstehende Pokalendrunde in Lörrach konzentrieren.
"Alles weitere ergibt sich", spricht Döbele die Hoffnung an, vielleicht
noch über die Relegation die Chance zum Aufstieg zu bekommen. SV
Böblingen: Arbinger (18), Kienzle (22), Schlipf (9), Shabani, Viehrig (18),
Vladov (9), Wehrle (11).
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