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Talent trifft wie im Traum

Statistik ist aus dem Basketball nicht wegzudenken. "Scouting" lautet bei den Amis 
und deren National Basketball Association (NBA), der Top-Liga für Basketballer, der
Fachbegriff für das Zählen und Messen aller erdenklichen Leistungen. Erfasst wird
etwa, wie viele Punkte ein Spieler pro Partie durchschnittlich erzielt, wie viele
Freiwürfe er verwandelt und wie oft er aus der Distanz - bei Drei-Punkte-Würfen -
trifft. Ebenso wird registriert, wie viele Minuten er in jeder Partie auf dem Spielfeld 
verbringt - aber auch, wie viele Fouls er im Durchschnitt pro Spiel oder gar in einer 
Saison kassiert. Kein NBA-Basketballer bleibt unbeobachtet.

Auch in Deutschland werden die Spieler ausgespäht und ihre Auftritte statistisch
ausgewertet, geordnet nach Landesverbänden, den entsprechenden Ligen, von den
Männern bis hinunter zur Jugend. Bei den Jugendlichen taucht in der Statistik des
baden-württembergischen Basketballverbandes ein Name des Öfteren auf: Stephan
Illg, im Oktober erst 17 Jahre alt gewordener Flügelspieler der SV Böblingen.

Angefangen hat er vor drei Jahren in der damals von Jutta Braun betreuten 
U16-Mannschaft. "Mein Vater hat mir auf dem großen Hof vor unserem Haus, am
Flachdachvorsprung überm Garagentor, ein weißes Brett samt Korb hingebastelt. Und
dazu einen schwarzen Outdoor-Basketball geschenkt", erzählt das Talent. An diesem
Korb feilte Stephan Illg an seiner Treffsicherheit, auch wenn gerade kein Training war.

Vor gut einem Jahr trat Jutta Braun, frühere Bundesliga-Spielerin der SV Böblingen,
ihre älter gewordenen Jungs an Jugendtrainer Daniel Leininger ab. Stephan Illg läuft
seitdem nicht nur in Leiningers knapp besetztem U18-Team auf, sondern seit Beginn 
der Saison auch bei der U20-Mannschaft und dazu noch bei den Männern IV. Aus
diesem Team soll der Nachwuchs für die in der Oberliga spielende erste Mannschaft
des Vereins kommen. Entsprechend groß ist der Andrang, knallhart die Auswahl von
Trainer Franz Arbinger. Ehrgeiz und Trainingswille allein reichen nicht, der Spieler 
muss zur Mannschaft passen. Und natürlich auch treffen können.

In jeder freien Minute zieht es Stephan Illg deshalb zu den Körben in den
Hermann-Raiser-Hallen. Er ist fasziniert vom Basketball. Das Geld, das er sich mit 
dem Verteilen von Werbeprospekten in Böblingen verdient, steckt er prompt in
stilgerechte Trainings-Klamotten, vor allem aber regelmäßig in neue
Basketball-Schuhe der Größe 47. Mit rund 150 Euro ist für ein ordentliches Paar zu
rechnen, reduziert ist es auch schon mal für 60 oder 80 Euro zu haben.
"Verschleißartikel", sagt Illg und zuckt mit den Schultern. Doch weggeworfen wird
nichts, als Erinnerungsstücke an alle Erfolge in seiner noch jungen Laufbahn stehen
die sechs Paare aus den vergangenen drei Jahren fein säuberlich im Schuhschrank.
Und im Regal daneben türmen sich die auch nicht gerade billigen Fachzeitschriften mit
den Berichten über das Geschehen in der NBA und der hiesigen Bundesliga.

Wenn Stephan Illg gut drauf ist, schafft er in zwei U18-Landesliga-Spielen 
hintereinander schon mal 71 Punkte (durchschnittlich 35,5 Punkte pro Partie), darin 
eingerechnet neun erfolgreiche Dreier-Würfe, was in der Statistik mit der
hervorragenden Quote von 4,5 Dreiern pro Spiel verbucht wird. Mindestens 6,25 
Meter muss der Werfer bei solchen Distanzwürfen vom Korb entfernt sein. Wenn dann
der Ball mit seinen 31 Zentimetern Durchmesser perfekt in den Ring fliegen und 
durchs Netz rutschen soll, bleiben rechts und links gerade mal drei Fingerbreit Platz. 
Beim 92:75-Sieg über die TSG Ehingen Ende Oktober war Illg sogar mit elf
Drei-Punkte-Würfen erfolgreich.



Er hofft, dass es noch ein paar mehr als die derzeitigen 190 Zentimeter Körpergröße
werden. Noch ein bisschen mehr Masse und Muskeln, bei Basketball-Spielern ebenso 
wichtig, dürften doch mit der Hilfe der von Mutter Christiane aufgetischten Rostbraten
mit Spätzle samt gezieltem Fitness-Training fast von selbst dazukommen.

Bis dahin muss sich Stephan Illg weiterhin mit seiner Wendigkeit und Treffsicherheit 
behelfen, wenn er als Mitglied des SVB-Nachwuchskaders und gegen rein von der 
Statur her drückend überlegene Männer in der Kreisliga Nord antritt. Seine
persönliche Statistik bei den Männern IV sieht nach der ersten Saisonhälfte jedenfalls
blendend aus: Durchschnittlich 16,2 Punkte pro Spiel und eine Freiwurf-Trefferquote 
von 83,3 Prozent sind Spitzen-Werte im Team, ebenso die durchschnittlich erzielten 
2,6 Dreier (13 in fünf Spielen), nur noch übertroffen von seinem drei Jahre älteren
Mannschaftskollegen Philipp Strubel (16 Dreier in sechs Spielen, Quote 2,7). Natürlich
träumt Stephan Illg von der Bundesliga, wie viele andere Jungs in seinem Alter auch. 

"Eisernes Training und ständiges Feilen an der Wurftechnik", hat sich der 17-Jährige
vorgenommen, um sich in den kommenden Jahren zu empfehlen. Etwa als Small 
Forward, Point- oder Shooting-Guard, wie es im Fachjargon heißt, also als besonders
beweglicher Flügel- und Aufbau-Spieler oder als treffsicherster Werfer eines Teams
jenseits der Dreier-Linie.

Das Scouting könnte dabei helfen: Elf erfolgreiche Drei-Punkte-Würfe in einer
Begegnung sind selbst in der NBA eine seit zehn Jahren unübertroffene
Rekordleistung.
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