
Rumpfmannschaft
klotzt richtig ran
Basketball-Oberliga Frauen: SV Böblingen gewinnt in Hall 70:65

Nur zu sechst reisten die Basketballerinnen

der SV Böblingen zum Oberliga-Spiel nach

Schwäbisch Hall. Dass es dort zu einem

Sieg reichen sollte, war deshalb nicht zu

erwarten.

BÖBLINGEN (red). Doch auch die Heim-
mannschaft trat nicht komplett an. So ent-
wickelte sich ein spannendes Spiel, das erst
in den Schlussminuten entschieden wurde.

Schon im ersten Viertel zeigte Schwä-
bisch Hall mit drei 3-Punkte-Würfen, was
auf die Gäste zukommen sollte. Böblingen
fand schwer ins Spiel und lag nach zehn
Minuten 8:19 zurück. Im zweiten Viertel
wurde der Spielfluss besser. Doch als Johan-
na Ang’ani und Katarzyna Schindler die
Lady-Panthers auf 21:26 herangebracht hat-
ten, konterte Hall durch Miulescu und Ra-
scacea wiederum mit drei Treffern aus der
Distanz und vergrößerten den Vorsprung auf
zehn Punkte. Mit 33:39 wurden die Seiten
gewechselt.

Dann schlug die Stunde von Youngster
Maike Illg. Sie traf zweimal aus der Mittel-
distanz zum 39:41 und war es auch, die drei

Minuten später mit mit dem 47:46 die erste
SVB-Führung erzielte. Schwäbisch Hall
konterte mit drei 3-Punkte-Würfen, was
Trainer Franz Arbinger leicht verzweifeln
ließ: „Der Gegner trifft von außen alles, was
soll man da noch machen.“ Die Gastgeberin-
nen enteilten auf 47:55, die Vorentscheidung
schien gefallen. Doch jetzt bewiesen die
Lady-Panthers Moral. In der Verteidigung
wurde noch eine Schippe draufgelegt, die
Rebounds waren eine sichere Angelegenheit
für Ang’ani und Schindler. Gleichzeitig
musste Schwäbisch Hall seiner hohen Foul-
belastung Tribut zollen. Böblingen kam
durch Stoll und Schindler auf 57:59 heran,
Katrin Schneider erzielte durch zwei Frei-
würfe den 59:59-Ausgleich, ehe die Gast-
geberinnen zum 62:59 Eine knappe Minute
war noch zu spielen, als mit Miulescu die
überragende Haller Spielerin beim Stand
von 64:64 mit dem fünften Foul vom Feld
musste, und nur noch vier Spielerinnen
übrig blieben. Die Lady-Panthers nutzten
diese Chance und sicherten sich mit dem
70:65 nach einer dramatischen Schlussphase
einen hart erkämpften Erfolg.
SV Böblingen: Schneider (4), Illg (10), Stoll (4),
Ang’ani (25), Hernandez (2), Schindler (25).Youngster Maike Illg von der SV Böblingen: Starker Auftritt beim knappen Sieg in Schwäbisch Hall


