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Ganz schön groß und stark

Zwei Meter Körpergröße sollten es mindestens sein, dazu noch möglichst viel
Muskelmasse. Der Center-Spieler einer Basketball-Mannschaft ist so etwas wie das 
Schlachtschiff in einem Flotten-Verband: nicht ganz so wendig wie die begleitenden 
Fregatten und Schnellboote, dafür aber schlichtweg furchteinflößend. Shaquille O'Neal
und Yao Ming sind derzeit die wohl prominentesten Vertreter von typischen 
Center-Spielern in der NBA. Zwei Meter und 16 Zentimeter misst der 33-jährige
US-Amerikaner, der schlaksig wirkende 25-jährige Chinese sogar 2,26. Knapp drei
Zentner bringt O'Neal auf die Waage, Yao Ming rund 135 Kilogramm - und beide 
haben Schuhgröße 54. Zum Vergleich: Dirk Nowitzki misst 2,13 Meter und wiegt nur
110 Kilogramm.

Im Vergleich zu solchen Basketball-Riesen wirken David Colon und Marco Kayser mit 
ihren 191 respektive 203 Zentimetern Körpergröße fast wie Zwerge. Trotzdem spielen
die beiden 17-Jährigen bei den Basketballern der SV Böblingen auf der
Center-Position: Colon noch bei den U18- und U20-Jungs sowie als Nachwuchs-Talent 
bei den Männern IV, Kayser bereits seit Beginn der Saison 2005/2006 als einer von
drei Centern im Oberliga-Team. 

Center-Spieler sollen beinahe Alleskönner sein. Sie sollen einerseits unterm eigenen
Korb verteidigen, was das Zeug hält. Und sollen sich wenige Sekunden später beim
Angriff unter den gegnerischen Korb schleichen, dort auf den Pass warten und dann, 
ohne mit der Wimper zu zucken, den Ball reinstopfen, wie es im Jargon heißt. Wegen
ihrer Körpergröße und den entsprechend langen Armen bedarf es zu so einem
spektakulären, von den Zuschauern umjubelten Dunking in den 3,05 Meter hohen
Korb meist nur eines kleinen Hopsers aus dem Stand.

"Leichter gesagt als getan", erklärt Marco Kayser grinsend. "Als Center wird man
praktisch keine Sekunde aus den Augen gelassen. Wie die Kletten hängen die
gegnerischen Spieler an einem, da wird ständig geschoben, gezogen, gedrückt und
gehakt. Und ewig warten kann ich auch nicht. Binnen drei Sekunden unterm Korb 
muss ich angespielt werden. Ansonsten pfeifen die Schiedsrichter gnadenlos ab, falls 
ich nicht rechtzeitig wieder die Zone verlassen habe."

Masse muss also sein, schon allein wegen der vielen Rempler und Schubser, die ein 
Basketball-Center zu schlucken hat. Kayser bringt trotz seiner Größe lediglich rund 85
Kilogramm auf die Waage, David Colon dafür aber schon fast zwei Zentner - und die
wollen innerhalb des 28 Meter langen Spielfelds dazu noch ständig hin und her bewegt
werden. Colons SVB-Trikot ist deshalb meistens schon lange vor der Halbzeitpause 
fast vollständig vom Schweiß durchtränkt.

Wegen ihrer Masse gelten Center nicht unbedingt als Bewegungskünstler. Weshalb
besonders die schnellen Flügelspieler eines cleveren Gegners immer wieder gerne
versuchen, ihnen bei der Verteidigung des eigenen Korbs möglichst viele Fouls
anzuhängen. "Als Center wird man von den Schiedsrichtern beim Verteidigen offenbar
besonders kritisch beobachtet", findet David Colon und greift auf seine Erfahrungen 
aus fast zwei Dutzend Einsätzen in der ersten Saisonhälfte 2005/2006 zurück. "Wenn
man nicht höllisch aufpasst, hat man schon vor Ende der ersten Spielhälfte zwei oder
drei ganz dumme, persönliche Fouls eingefangen, worauf der Trainer einen erst mal
auf die Bank zurückholt und man dann hoffen darf, vielleicht zum Ende des dritten
Viertels oder aber erst wieder im Schlussviertel mitspielen zu dürfen." Drecksarbeit in
Sachen Defense zu machen, damit müssen sich Center-Spieler nun mal abfinden. Auf



der anderen Seite wird ein Center, besonders zu Spielende hin und wenn es
punktemäßig eng wird, von der gegnerischen Verteidigung immer wieder gern in die
Mangel genommen. Und notfalls sogar per Foul am Korbleger gehindert - nicht ohne 
Hintergedanken. Keine leichten Punkte, lautet dann nämlich die Devise.
"Hack-a-Shaq" heißt es in NBA-Spielen immer wieder, wenn dem massigen Center
O'Neal als letzte Rettung vor dem sicheren Zwei-Punkte-Korbleger kräftig auf den
Wurfarm geschlagen wird und der Ball daraufhin daneben geht. Zwar gibt es dann als
Entschädigung zwei Freiwürfe, doch die wollen auch von O'Neal, Yao Ming und deren
NBA-Center-Kollegen erst einmal verwandelt werden. Die Riesen sind nämlich, vor
allem dann, wenn in der Schlussphase jeder Treffer immer wichtiger wird, bekannt für
ihre vergleichsweise bescheidene Trefferquote von der Freiwurf-Linie aus.

Mit seiner Freiwurf-Trefferquote ist Marco Kayser allerdings zufrieden. Im foul-freien 
Verteidigen muss er dafür noch üben. "Die Routine wird mit dem Alter schon noch
kommen", ist der junge SVB-Center zuversichtlich.

Sein Kollege David Colon hat sich vor einigen Wochen extra ein zweitägiges
Wurf-Training unter Anleitung eines Ex-NBA-Profis gegönnt. Doch beide SVB-Center
wissen, dass in der Praxis alles anders aussieht. "Wenn es wenige Sekunden vor 
Schluss, beim Stand von beispielsweise 77:76, um Sieg oder Verlängerung und
vielleicht doch noch um die Niederlage geht, sind gute Nerven gefragt. Und wehe, 
man wirft dann bei Freiwürfen daneben. Dann ist man als Center immer der Depp." In
so einer Situation verkriecht sich selbst der größte Riese am liebsten in ein Mauseloch.
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