
Nervenstärke verhilft zu wichtigem ersten Saisonsieg
Basketball-Regionalliga der Männer: SV Böblingen bezwingt den TV Schwetzingen in packendem Spiel nach Verlängerung mit 90:85

BÖBLINGEN (fai). Seit Saisonbeginn hat
Felix Döbele nur gelb gesehen, die Farbe des
zweiten und für den Verlierer bestimmten
Durchschlags des amtlichen Basketball-
Spielberichtbogens. Am Samstagabend
durfte sich der Trainer der Basketballer der
SV Böblingen über ein zartrosa schimmern-
des, dem Sieger zustehendes Blatt Papier
freuen: Seine Mannschaft hat in der Re-
gionalliga nach 110 Minuten 90:85 gegen
den TV Schwetzingen gewonnen.

Ebenso gut hätten auch die Gäste nach
diesem Spiel das an Spannung und Drama-
tik die Vorlage für ein Drehbuch zu einem
Basketball-Krimi hätte sein können, jubeln
können.

Tatort Böblingen, Hermann-Raiser-Halle,
19 Uhr: Im ersten Viertel waren noch knapp
30 Sekunden zu spielen, als James Arbinger
Anlauf nahm und absprang, um den Ball
über den Schwetzinger Stefan Glock hinweg

in den Korb zu stopfen. Glück hatte Arbin-
ger dabei nicht, stattdessen krachte er mit
seinem linken Knie auf den Hallenboden
und fiel für den Rest der Partie aus. Dafür
sprangen seine Teamkollegen in die Bresche.
Artur Wojewodka war unter dem gegneri-
schen Korb kaum aufzuhalten. Insgesamt 15
Mal musste er an die Freiwurflinie, doch nur
fünfmal traf er. In der Verteidigung kämpfte
Stephan Illg gegen Schwetzinger 2-Meter-
Hünen wie Steffen Lüdemann und den dazu
noch rund zweieinhalb Zentner schweren
Andrew Bramwell. Er sicherte sich trotzdem
einen Rebound nach dem anderen und
kaufte mit einem sensationellen Block Lüde-
mann den Schneid ab.
Zur Halbzeit lag Böblingen mit 33:36 zu-

rück. Nach dem dritten Viertel zeigte die
Tafel eine 55:53-Führung, für die Ivan Ma-
revic und auch zu seiner eigenen Verwunde-
rung gesorgt hatte. Eigentlich sollte er auf
der Center-Position spielen. Doch in diesem

Moment war er allein hinter der Dreierlinie,
wagte den Distanzwurf und traf. In der letz-
ten Minute des Schlussviertels führte
Schwetzingen mit zwei erfolgreichen Frei-
würfen von Eugene Wright mit 72:69. Nach
weiteren Freiwurftreffern beider Teams
stand es 70:73 und Döbele nahm 17,4 Sekun-
den vor Spielende und mit Ballbesitz für
Böblingen eine Auszeit. Ein Drei-Punkte-
Treffer musste her, um die Verlängerung zu
erzwingen. Die Sekunden verrannen, völlig
unbehelligt wartete Illg rechts außen hinter
der Dreierlinie auf den Pass des gut aufge-
legten Hansi Kienzle. Doch der versuchte,
obwohl von zwei Schwetzingern bedrängt,
selbst sein Glück. Mit der Schlusssirene ge-
lang ihm der Ausgleich. „Ich hätte ihm den
Kopf gewaschen, wenn dieser Wurf daneben
gegangen wäre“, freut sich Illg mit allen
anderen und von der Bank aufs Spielfeld
und gen Kienzle gestürmten Kollegen. Die
Schwetzinger, die auf Center Markus Me-

cher verzichten mussten, waren schon vor
der fünfminütigen Verlängerung ge-
schwächt. Schiedsrichter Derek Pechan-Pa-
lazzo hatte keine andere Wahl als Kapitän
Morten Babakhani im dritten Viertel nach
seinem zweiten unsportlichen Foul zu dis-
qualifizieren. Doch die Gäste gaben nicht
auf. Nach gut vier Minuten stand es 82:82,
bevor Illg seinen zweiten und vorentschei-
denden Dreier in dieser Partie versenkte.
Im Anschluss hatte zwar Schwetzingens

Johannes Lorenz mit vier Freiwürfen die
Gelegenheit, seine Mannschaft noch in Füh-
rung zu bringen, doch der 28-Jährige warf
dreimal daneben, während die SVB weiter
nachlegte.
Um 20.21 Uhr brummte erneut die

Schlusssirene. Übertönt vom Jubel der Böb-
linger über einen 90:85-Sieg.
SV Böblingen: Wojewodka (27 Punkte), Kienzle
(23), Illg (14), Schlipf (12), Shabani (5), Arbinger
(4), Marevic (3), Dilmac (2).

Kampf der Hünen: Stephan Illg (re.) blockt den
Schwetzinger Lüdemann Foto: Shot!



Im Schlussviertel
noch Sieg geholt
Basketball: Oberliga der Frauen
BÖBLINGEN (red). Die Basketballerinnen
der SV Böblingen haben in der Oberliga
gegen den TSV Jesingen mit 76:53 gewon-
nen. Entschieden haben sie die Partie
letztlich durch einen starken Auftritt im
Schlussviertel.
Die Böblingerinnen gingen als Favorit

ins Spiel, schließlich hatten sie den TSV
Jesingen in einem Vorbereitungsspiel klar
geschlagen. Doch diesmal lief der Gegner
mit einer stärkeren Besetzung auf, und so
entwickelte sich eine über lange Phasen
knappe Begegnung.
Zunächst kam die SVB nicht in

Schwung: Nach sieben Minuten führten
die Gäste mit 16:8. Ein Dreier von Lena
Ang’ani leitete die Wende ein. Franziska
Körner legte mit Dreier nach und Lena
Ang’ani besorgte kurz vor Ende des ersten
Viertels eine 20:18-Führung. In den zwei-
ten zehn Minuten zogen die Gastgeber ein
gutes Passspiel auf. Evi Wulf traf ihre
freien Würfe von außen, Johanna Ang’ani
und Peggy Reinhardt punkteten am Brett,
die SVB vergrößerte den Vorsprung bis
zur Halbzeit auf 38:27.
Doch die Gäste hatten sich noch lange

nicht aufgegeben. Immer wieder versuch-
ten sie mit einer aggressiven Zonenpresse
den Spielaufbau zu stören und hatten da-
mit Erfolg. Zudem mussten die
Böblingerinnen auch noch auf Spielma-
cherin Franziska Körner verzichten, die
sich verletzte und den Rest der Spielzeit
von der Bank aus beobachten musste.
Durch die personelle Umstellung im der
SVB kam Jesingen noch stärker auf, holte
Punkt um Punkt und verkürzte auf 43:46.
Im letzten Spielabschnitt gaben die

Böblingerinnen wieder etwas mehr Gas.
Erst legten sie einen 9:0-Zwischenspurt
hin. Zwar hielt Jesingen bis zum 57:48
noch dagegen, doch in den letzten fünf
Minuten gelang den Gästen gegen die jetzt
sehr engagiert arbeitende SVB-Verteidi-
gung nicht mehr viel. Ein ums andere Mal
fingen die Gastgeberinnen Pässe ab und
kamen zu einfachen Punkten durch
Schnellangriffe. Da unter dem Korb Jo-
hanna Ang’ani und Lynda Hernandez
nicht mehr zu stoppen waren, wurden die
Gäste in den Schlussminuten regelrecht
überrannt. 30 Punkte in einem Viertel – so
etwas sieht man in der Frauenoberliga
eher selten.
SV Böblingen: E. Wulf (14), F. Körner (12/da-
von 2 Dreier), K. Schneider, J. Ang'ani (20), L.
Hernandez (16/1), P. Reinhardt (2), L. Ang'ani
(8/1), K. Schindler (4).


