
Einzelaktionen das falsche Mittel
bei körperlicher Unterlegenheit
Basketball-Regionalliga Männer: SV Böblingen kassiert gegen SSC Karlsruhe unnötige 56:70-Niederlage

Auch im zweiten Saisonspiel der

Regionalliga mussten die Böblinger

Basketballer eine Niederlage einstecken.

Trotz des über weiten Strecken gezeigten

Einsatzes unterlagen sie in eigener Halle

dem SSC Karlsruhe mit 56:70.

BÖBLINGEN (red). Während die Böblinger
Panthers bei der ersten Niederlage vor einer
Woche in Urspring gegen eine klar bessere
und überlegene Mannschaft verloren, wäre
gegen Karlsruhe mehr drin gewesen.

Dabei war für die Zuschauer ersichtlich,
dass die Böblinger größenmäßig und damit
unter den Körben klar unterlegen waren.
Möglicherweise hat sich das Centerproblem,
das es insbesondere seit den Verletzungen
von Marco Kayser und Artur Wojewodka
gibt, auch bis nach Karlsruhe herumgespro-
chen. Allerdings sagte SVB-Trainer Felix
Döbele nach dem Spiel: „Wir haben nicht
wegen den fehlenden Centern verloren, son-
dern weil wir im Angriff zu unkonzentriert
waren und zu viele leichte Punkte vergeben
haben.“

Im ersten Viertel konnten die Böblinger
das Spiel noch offen gestalten. Insbesondere
dank der guten Trefferquote jenseits der
Drei-Punkte-Linie stand es nach den ersten
zehn Minuten 15:15. Im zweiten Viertel
kamen die Böblinger jedoch von ihrer Linie
ab, agierten im Angriff immer verfahrener
und konnten Hansi Kienzle, der in dieser
Saison bisher vor allem im Angriff die
Stütze der Mannschaft ist, zu keinem Zeit-
punkt ins Spiel bringen. Mit einem 6-Punk-
te-Rückstand ging es in die Kabine.

Wie so häufig bei den Böblinger Basket-
ballern verpatzten sie auch gegen Karlsruhe
den Beginn der zweiten Halbzeit. Der Rück-
stand wuchs innerhalb der ersten Minute
auf über zehn Punkte an, und das konnten
die Gastgeber trotz der zahlreichen und
lautstarken Fans in der Hermann-Raiser
Halle nicht mehr wettmachen.

Schuld an der Niederlage war bei 70 zu-
gelassenen Punkten nicht die Defensive.
Hier bewiesen die Böblinger eindrucksvoll,
dass auch ohne echte Center-Spieler gut
verteidigt werden kann. Durch gute Bein-
arbeit, weites Absinken der Flügel-Spieler
und gegenseitiges Aushelfen konnten die
Karlsruher Angreifer erfolgreich in Schach
gehalten werden. Im Angriff wurden jedoch
viele Schwächen sichtbar, insbesondere in
der zweiten Halbzeit. Systeme waren im
Spielaufbau nicht zu erkennen, zu häufig

versuchten die Spieler durch Einzelaktionen
zu punkten. Eine Strategie, die bei körper-
licher Unterlegenheit nicht aufgeht.

Trainer Felix Döbele hat jetzt die Auf-
gabe, Konsequenzen zu ziehen. Denn auch
die Offensive kann im Basketball ohne große

Spieler erfolgreich sein, wenn man die
Mannschaft entsprechend einstellt.

SV Böblingen: Arbinger (11), Dilmac, Ganesha-
ratnam (2), Illg (12), Kienzle (11), Kühne, Leser,
Marevic, Prohaszka (1), Shabani (10), Vetter (5),
Viehrig (4).
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