
KeinGlückmitdenSchiedsrichtern
Basketball-Regionalliga Männer: SV Böblingen verliert in Heidelberg 75:82 und ist jetzt Tabellenletzter

Die Regionalliga-Basketballer der SV

Böblingen sind nach der 75:82-Niederlage

gegen Aufsteiger USC Heidelberg am

Tabellenende angekommen.

BÖBLINGEN (fai). Schon vor dem Spiel hatte
Trainer Felix Döbele nicht die besten Vor-
aussetzungen, denn mit Mayo Ganesharat-
nam fehlte diesmal ausgerechnet der Auf-
bauspieler Nummer eins im Team. Dafür
hatte sich Artur Wojewodka wieder einsatz-
bereit gemeldet, obwohl er sich erst vor zwei
Wochen den Daumen an seiner rechten
Hand ausgerenkt hatte. „Natürlich tut es
noch ein bisschen weh“, gab der stämmige
Zwei-Meter-Mann beim Bandagieren vor
dem Spiel zu und fügte grinsend an: „Adre-
nalin ist ein gutes Schmerzmittel.“

Weil Felix Döbele nach wie vor ein Spieler
für die Position fünf fehlt, muss außer Woje-
wodka auch Stephan Illg als Center her-
halten. Letzterer hätte sich an seinem 22.
Geburtstag natürlich ebenfalls einen Sieg
gewünscht. Vor allem diesen beiden Böblin-
gern war die knappe 15:13-Führung nach
den ersten zehn Minuten zu verdanken.
Doch gleich zu Beginn des zweiten Viertels
kassierte Illg einen unglücklichen Hieb mit-
ten ins Gesicht und musste eine fast zehn-
minütige Zwangspause einlegen. Hansi
Kienzle half nun, zur Halbzeit einen
41:39-Vorsprung für Böblingen zu retten.

Es sprach also vieles dafür, dass Böblin-
gen zumindest nicht als Verlierer nach
Hause gehen würde. Doch die Gäste hatten
die Rechnung ohne die beiden Schiedsrich-
ter Frank Niedrig und Christina Möhn ge-
macht. Letztere ist erst in ihrer dritten Sai-
son in Regionalliga-Partien dabei. Und sie
pfiff in der zweiten Minute des Schlussvier-
tels das fünfte persönliche Foul gegen Artur
Wojewodka. „Der jungen Dame fehlt jeg-
liches Fingerspitzengefühl“, schüttelte Otto
Schneider, ehemaliger Abteilungsleiter und
selbst Schiedsrichter, den Kopf. „Einfach
unfassbar, wegen einer Lappalie den Top-
scorer eines Teams vom Feld zu schicken.
Bei Schiedsrichter-Schulungen wird darauf
geachtet, derartige Entscheidungen mög-
lichst zu vermeiden“. Möhns Kollege Frank
Niedrig hatte Wojewodka schon vor der
Halbzeitpause sogar mit einem technischen
Foul bestraft.

Vor Beginn des Schlussviertels lag die
SVB 58:59 zurück. Doch trotz anhaltender
Schwächen im Spielaufbau mit zahlreichen
Ballverlusten und ohne Artur Wojewodka
gab Döbeles Truppe nicht auf. Heidelberg
führte drei Minuten vor Schluss mit 71:68,
als Stephan Illg beim Sprung rüde unterlau-
fen wurde und deshalb mit dem Rücken
flach auf den Hallenboden krachte. Fast
zwei Minuten blieb er liegen und trat

schließlich mit schmerzverzerrtem Gesicht
zu seinen beiden Freiwürfen an – vergeblich.

Trost für die 75:82-Niederlage der SVB
gab’s vom Heidelberger Trainer Jochen Feist:
„Wie schon in unseren ersten beiden Spielen
haben wir wieder dank unserer Verteidigung
gewonnen. Böblingen hat uns diesmal wirk-
lich alles abverlangt.“
SV Böblingen: Wojewodka (23 Punkte), Arbinger
(19), Kienzle (16), Illg (9), Vetter (6), Dilmac (2).

Stephan Illg von der SV Böblingen: Von hart einsteigenden Heidelbergern ausgebremst Foto: Shot


