
Verunsicherungmachtsich langsambreit
Basketball-Regionalliga: SV Böblingen verliert auch viertes Spiel – 67:87-Pleite gegen Schwäbisch Hall

BÖBLINGEN (red). Die Basketballer der SV
Böblingen bekommen in dieser Regionalli-
ga-Saison einfach kein Bein auf den Boden.
Mit dem deutlichen 67:87 gegen die SF
Schwäbisch Hall kassierten sie im vierten
Spiel bereits ihre vierte Niederlage.

„Wir konnten zu keinem Zeitpunkt an die
gute Leistung vom knappen 75:82 im Spiel
davor bei Tabellenführer Heidelberg an-
knüpfen“, stellte Trainer Felix Döbele fest.
Die Gründe dafür hatte er auch gleich aus-
gemacht: „Der Gegner war unter dem Korb
auf den Centerpositionen enorm stark be-
setzt, Artur Wojewodka alleine konnte kör-
perlich nicht genug dagegenhalten. Außer-
dem hatten die Schwäbisch Haller eine
enorm hohe Trefferquote, auch von den
Außenpositionen. Aufgrund ihrer körper-
lichen Überlegenheit konnten sie sich zudem
viele zweite und dritte Wurfchancen er-
arbeiten.“

Bei Böblingen dagegen wollten selbst ein-
fachste Würfe nicht in den Korb fallen, vor
allem Stephan Illg und James Arbinger er-
wischten einen rabenschwarzen Tag. „Die
Mannschaft ist zunehmend verunsichert,
weil nichts gelingen wollte“, so Döbele mit
sorgenvoller Stimme. „Im Angriff haben wir
es zu oft mit Einzelaktionen versucht und
uns nicht an die besprochenen Spielzüge ge-
halten.“

Nach einem Dreier von James Arbinger
zum 3:0 lief erst mal nichts mehr für die SV
Böblingen, so dass Schwäbisch Hall auf 15:5
davonziehen konnte. Die SVB bemühte sich,
konnte den Rückstand aber nicht verkürzen.
Nach dem ersten Viertel stand es 11:22. Zu
Beginn des zweiten Durchgangs holten die
Gäste mit viel Mühe einige Punkte auf, und
beim Stand von 20:25 sah es wieder danach
aus, als ob sie doch noch ins Spiel finden
könnten. Doch mit drei erfolgreichen

3-Punkte-Würfen in kürzester Zeit schlugen
die Schwäbisch Haller eiskalt zurück. Der
Böblinger Rückstand wuchs dadurch auf
25:42 an, Halbzeitstand war 30:44.

Danach hatte sich die SVB viel vorgenom-
men und legte los wie die Feuerwehr. Einem
Korb von Hansi Kienzle folgten gute Defen-
sivaktionen und mehrere Ballgewinne. „Die-
se stärkste Phase konnte allerdings nicht in
Punkte umgemünzt werden, weil im Angriff
schief ging, was nur schief laufen konnte“,
haderte Felix Döbele. Ergebnis: Statt einer
deutlichen Verringerung des Rückstandes
wurde dieser noch größer – 32:49.

Damit war die Begegnung so gut wie ge-
laufen. Schwäbisch Hall hielt dem Druck
der SVB stand und den Vorsprung konstant
bei rund 17 Punkten, bis zum Endstand von
87:67 wurden es dann sogar noch 20.
SV Böblingen: Wojewodka (25), Kienzle (18), Ar-
binger (10), Shabani (8), Illg (6), Vetter, Dilmac,
Marevic.

Felix Döbele rauft sich die Haare: Vierte Nieder-
lage im vierten Spiel kassiert Foto: Shot!


