
Hansi Kienzle ist tragischer Held
Basketball-Regionalliga: SVBöblingenhat inCrailsheimSiegchance, verliert abernachVerlängerung86:102

Die ersatzgeschwächten Basketballer der SV

Böblingen haben in Crailsheim eine bittere

Niederlage hinnehmen müssen. Erst in der

Verlängerung unterlagen die Panthers mit

86:102. Tragischer Held war Hansi Kienzle,

der 14 Sekunden vor dem regulären

Spielende in dieser Regionalliga-Partie die

Möglichkeit für den Sieg vergab.

BÖBLINGEN (red). Erneut ersatzgeschwächt
traten die Böblinger an. Artur Wojewodka
konnte zwar spielen, war aber noch ange-
schlagen. James Arbinger fiel aufgrund
einer Knieverletzung, die er sich im letzten
Spiel zugezogen hat, aus. Nichtsdestotrotz
starteten die Gäste stark. Coach Felix Döbe-
le sah „teilweise das Beste, was wir dieses
Jahr gezeigt haben“. Sowohl in der Offen-
sive als auch in der Defensive wurde der
Gegner kontrolliert. Die SVB führte Mitte
des zweiten Viertels mit 39:16.

Dann begannen die Foulprobleme. Zu
Stephan Illg, der früh mit zwei Fouls be-
lastet war, gesellte sich Artur Wojewodka
mit seinem dritten Foul zu diesem frühen
Zeitpunkt. Beide mussten daraufhin ge-
schont werden. Felix Döbele stand aber al-
ternativlos da. Ohne den verletzten Arbinger
war die Lücke unter dem Korb nicht zu
stopfen. Die Panthers mühten sich redlich,
aber bereits vor der Halbzeitpause musste
die SVB seine Centerspieler Wojewodka und
Illg zurückbringen, um den Pausenvor-
sprung von 45:32 zu sichern.

Nach fünftem Foul von Center
Artur Wojewodka geht nichts mehr

Die Böblinger starteten gut in die zweite
Hälfte, doch Wojewodka bekam sein viertes
Foul aufgebrummt. Und weil er aufgrund

seiner Unbeherrschtheit kurz danach noch
ein „Technisches Foul“ bekam, musste er
mit fünf Fouls vom Platz – der Knackpunkt.
„Er hat uns zu früh gefehlt“, bilanzierte Dö-

bele. Zwar konnten
die Panthers bis in
die letzte Minute in
Führung bleiben,
der Vorsprung
schmolz aber Punkt
um Punkt. Stephan
Illg und Oliver
Schlipf stemmten
sich gegen einen
drohenden Aus-
gleich. Mit einem
6-Punkte-Vorsprung
ging es in die letzte
Spielminute, in der
Böblingen das Spiel
verschenkte. Zwei
Dreier der Gastge-
ber und zwei einfa-
che Fehlwürfe der
Böblinger direkt un-
ter am Korb – schon
hatte Crailsheim
ausgeglichen.

Beim Stand von
81:81 14 Sekunden
vor Schluss wurde
Hansi Kienzle dann
zum tragischen Hel-
den. Erst klaute er
seinem Gegenspieler
den Ball und stürm-
te davon, doch sein
Korbleger, der das
83:81 bedeutet hätte,
fiel nicht in den
Korb. Das Spiel
musste in die Ver-
längerung, in der die
ausgepowerten Böb-

linger der Heimmannschaft nichts mehr ent-
gegenzusetzen hatten. Die Folge: Crailsheim
überrannte die SVB mit 21:5 Punkten in der
Extrazeit.
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