
Die SV Böblingen schöpft im
Abstiegskampf neue Hoffnung
Basketball-Regionalliga Männer: 84:74-Erfolg beim SSC Karlsruhe

Von Michael Stierle

BÖBLINGEN. Die lange Durststrecke hat
endlich ein Ende, mit dem 84:74 beim SSC
Karlsruhe feierte die SV Böblingen in der
Basketball-Regionalliga der Männer ihren
zweiten Saisonsieg. „Wenn wir so weiter-
machen, schaffen wir auch den Klassen-
erhalt“, ist der neue Trainer Nebosja Gacic
überzeugt.
Allerdings verpasste es die Mannschaft

am Samstag, im direkten Vergleich mit Ab-
stiegskonkurrent Karlsruhe vorne zu liegen.
Das Hinspiel hatte die SVB mit 14 Punkten
Unterschied verloren, diesen Rückstand
machte sie bereits im ersten Viertel fast
schon weg. „Wir sind sehr gut gestartet“,
freute sich Gacic über die 29:16-Führung
nach zehn Minuten. „Wir waren gut gut ein-
gestellt auf die Zonenverteidigung des Geg-
ners, warteten geduldig auf die Chance zum
Werfen und haben ausgezeichnet getroffen.“
Fünf 3-Punkte-Würfe in diesem Abschnitt,
allein drei von Oliver Schlipf, sorgten für
die komfortable Führung.

Im zweiten Viertel bauten die Gäste ihren
Vorsprung sogar auf 35:16 aus, doch dann
wurde Karlsruhe stärker, kam auf 29:38
heran. Und als dann Artur Wojewodka, der
schon die ganze Woche mit Fieber flach lag,
mit Schwindelgefühlen und Übelkeit passen
musste, war die Partie plötzlich wieder
offen. 13 Punkte hatte der SVB-Neuzugang
bis dahin zum Ergebnis beigesteuert. Die
Karlsruher 2-Meter-Männer gewannen vor
allem bei den Rebounds die Oberhand und
erzielten beim 59:59
den Ausgleich.
„Marco Kayser ist
zwar für Wojewodka
in die Bresche ge-
sprungen, dafür hat
uns aber James Ar-
binger als Ersatz ge-
fehlt“, so Gacic. Auf
Arbinger muss die
SVB aus beruflichen
Gründen für den
Rest der Saison ver-
zichten.
Bis zum 66:64

stand die Begegnung
auf der Kippe, als
Stephan Illg mit
zwei Korblegern er-
folgreich war und
auf 70:64 erhöhte.
Vor allem Kapitän
Hansi Kienzle trieb
seine Mannschaft
jetzt noch einmal an,
war Aufbauspieler
Viktor Buchmiller

doch schon mit vier Fouls belastet, kassierte
kurz darauf auch sein fünftes. Beim 77:66
war Böblingen wieder elf Punkte weg, damit
drauf und dran, den 14-Punkte-Rückstand
im direkten Vergleich auf der Zielgeraden
vielleicht noch wettzumachen. „Doch die
Karlsruher gaben nicht auf“, so Gacic, „und
dann haben uns auch die Schiedsrichter um
einen Ballbesitz gebracht, als sie für mich
unverständlicherweise auf passiven Angriff
entschieden.“ Sein Ärger darüber war so
groß, dass er sogar kurz mit dem Gedanken
spielte, dies im Spielbericht vermerken zu
lassen und Einspruch zu erheben. Weil das
aber in den Schlussminuten noch einmal für
Hektik auf beiden Seiten gesorgt hätte, sah
er davon ab.
„Wir haben gewonnen, das ist wichtig“,

zog Nebosja Gacic einen Schlussstrich unter
das gewonnene Auswärtsspiel. Und richtete
den Blick nach vorne. Nächsten Samstag
kommt der souveräne Tabellenführer USC
Heidelberg II in die Raiser-Halle. „Da haben
wir überhaupt nichts zu verlieren“, so Ga-
cic. der dafür nach dem Sieg in Karlsruhe
den TV Schwetzingen, neuer Tabellenletzter
mit allerdings einem Spiel weniger, als
nächsten Konkurrenten ins Visier genom-
men hat. Friedrichshafen hat zurückgezogen
und steht damit bereits als Absteiger fest.
Der Dreizehnte muss ebenfalls runter, der
Zwölfte eventuell in die Relegation. Seit
Samstagabend sind die Böblinger Aussich-
ten auf den Klassenerhalt wieder besser.
SV Böblingen: Wojewodka (13), Shabani (2), Illg
(4), Kienzle (25), Schlipf (14), Buchmiller (3),
Kayser (13), Halilovic, Leser, Dilmaz, Marevic.

Artur Wojewodka von der SV Böblingen (re.): Nach seinem Ausfall wurde
die Partie in Karlsruhe wieder eng Foto: Shot


