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Reißleine gezogen im Abstiegsstrudel

Nur vier Siege, aber schon 13 Niederlagen - so die miserable Bilanz fünf Spiele
vor Ende der laufenden Saison in der Basketball-Oberliga Ost. Der SV Böblingen droht
deshalb der Abstieg. Am Montagabend zog Abteilungsleiter Otto Schneider die 
Notbremse. Weitere Chancen, wenigstens noch den Klassenerhalt zu schaffen, sollte 
es für Oliver Gais ab sofort nicht mehr geben. Zu tief war das Vertrauen der
Mannschaft in ihren Trainer gesunken. Rückblick: Ihre ersten Oberliga-Erfahrungen,
während der Saison 2004/2005 hatten die SVB-Basketballer unter ihrem damaligen
Trainer Franz Arbinger gesammelt und am Ende einen respektablen achten Platz unter 
einem Dutzend Mannschaften geschafft. "Da war noch die ganze Euphorie aus den 
erfolgreichen Aufstiegsspielen zu spüren, die die Jungs angetrieben hat", erinnert sich
Arbinger, der vor knapp zwei Jahren mit der Mannschaft den Sprung von der 
Landesliga in die höchste Klasse in Württemberg geschafft hatte. Doch in der zweiten
Saison, so prophezeite Arbinger, könnte es schwerer werden sich zu behaupten.

Trotzdem kündigte dessen Nachfolger Oliver Gais selbstbewusst und bereits wenige
Tage nach seiner Verpflichtung im Sommer vergangenen Jahres an, zum Saisonende 
2005/2006 "mindestens Platz sechs" erreichen zu wollen. Aber schon nach drei 
Monaten in der Hinrunde war abzusehen, dass daraus wohl nichts werden würde. Nur
drei Siege konnten bis dahin gefeiert werden, dagegen galt es acht Niederlagen zu 
schlucken. Und zwar vor allem von den Spielern. Oliver Gais schien stets optimistisch 
gestimmt und propagierte unverdrossen Durchhalteparolen, während er sich sowohl
im Training als auch in den Spielen zunächst vor allem um seinen persönlichen
Protegé kümmerte, den er im Team zu etablieren beabsichtigte: Ramin Henke, ein
knapp 18-jähriger Aufbauspieler und damit einer der wichtigsten Akteure in einer
Basketball-Mannschaft überhaupt.

"Never change a winning team", sagen die Engländer. Anstelle sich zunächst einmal
mit jenen Spielern anzufreunden, die unter Franz Arbinger erfolgreich waren, hatte 
Gais offenbar eigene Vorstellungen über die Zusammensetzung seiner Mannschaft.
Weshalb manch angestammter, routinierter SVB-Basketballer von der Bank aus 
verfolgen und sich wundern musste, wie der junge Aufbauspieler 
Oberliga-Erfahrungen bei den Männern sammeln durfte und ihm dabei mehr oder
weniger gravierende Patzer stillschweigend nachgesehen werden sollten, während
Henkes Kameraden vom Trainer in solchen Fällen schon mal lautstark und barsch
kritisiert und prompt ausgewechselt wurden. Verständlich also, dass die
mannschaftliche Geschlossenheit früher oder später Risse bekommen sollte. Zu
Henkes Ehrenrettung: Der junge Aufbauspieler aus dem früheren Gais'schen
Wirkungskreis darf sich durchaus zu den Talenten seines Sports zählen, und zu den
Aufgaben eines Trainers gehört auch, solche zu fördern. Doch in diesem Fall schien
Oliver Gais überzogen zu haben. Wegen offensichtlicher Bevorzugung mussten sich
andere im Team benachteiligt fühlen. Gleichbehandlung aller engagierten Spieler aber
heißt das für einen Coach oberste Gebot bei Mannschafts-Sportarten, Ausnahmen darf
es nicht geben. Denn das gibt böses Blut.

Eine Aussprache zur Saison-Mitte zwischen Spielern und Trainer sollte die 
Missstimmung auflösen - was nur teilweise gelang. Als Erster hatte, schon nach
wenigen Spielen in der Hinrunde, mit Ivan Marevic ein junger und ebenfalls
aufbaufähiger Center-Spieler das Handtuch geworfen. Ähnlich erging es Jörg Wehrle,
einem kraftvollen Flügel-Spieler und noch aus Arbingers "winning team". Wie Marevic
durfte auch Wehrle die meiste Zeit von der Ersatzbank aus zusehen, fühlte sich daher
in seinem Engagement für die Mannschaft nicht bestätigt und kehrte der SV Böblingen



ebenfalls den Rücken.

Wie gut oder schlecht die Stimmung innerhalb eines Teams ist, hängt natürlich auch
von den Erfolgen ab. Motivation ist Trainer-Sache und erfordert Fingerspitzen-Gefühl,
sowohl während eines Spiels, aber auch im Training. Wenn also, und dazu mitten in
der Saison, nach einer verlorenen Partie allenfalls die Hälfte der Spieler zum regulären
Training erscheint, hätten zumindest bei Oliver Gais die Alarmglocken schrillen
müssen.

Als schon im Dezember letzten Jahres die Moral der Mannschaft wieder einmal am 
Boden und der Missmut über den Trainer groß war, bat Abteilungsleiter Otto
Schneider die Spieler erst einmal um Verständnis und konnte ihnen achselzuckend nur
die inakzeptable Alternative anbieten, den Rest der Saison ohne Trainer anzutreten. 
Weil es auf die Schnelle - und wohl auch nicht so billig - nun einmal keinen Ersatz für
Oliver Gais gäbe.

Dabei finanzieren die SVB-Basketballer ihre sportlichen Leistungen bisher ohnehin 
schon weitgehend aus eigener Tasche. Für Auswärtsspiele erhalten sie, für maximal
drei Fahrzeuge, pro gefahrenen Kilometer zehn Cent, die allenfalls die reinen 
Benzinkosten decken. Pro Erfolg gibt es immerhin 15 Euro Prämie, nach sieben Siegen
hätten die SVB-Basketballer also wenigstens ihren jährlichen Mitgliedsbeitrag wieder
eingespielt, den der Verein von ihnen kassiert. Zum Vergleich: Anderweitig werden, 
wie etwa bei der TS Göppingen, sechsstellige Beträge in eine Basketball-Mannschaft
inklusive deren Trainer investiert, um endlich den Aufstieg in die Regionalliga zu 
schaffen.

"Was nichts kostet, ist auch nichts wert", sagt ein ur-schwäbisches Sprichwort. Neben
Gais hatte sich im Sommer 2005 noch ein zweiter Kandidat als Coach für die
SVB-Oberligamannschaft beworben, der angeblich allerdings mehr Lohn gefordert 
haben soll und deshalb eine Absage erhielt. Die Frage, ob mit einer teureren 
Alternative den SVB-Basketballern das Zittern um den Abstieg erspart geblieben wäre,
hat sich längst erübrigt. Viel zu lange wurde zugeschaut.

Nach dem Abgang von Gais übernimmt notgedrungen Franz Arbinger vorerst das
Training für den Rest der Saison. Noch ist für die SVB-Basketballer nicht alles
verloren, Kampfgeist und Moral zeigen Kapitän Stefan Möbius und seine Kollegen nach
wie vor. Aber jetzt noch den Klassenerhalt zu schaffen, wäre die Sensation
schlechthin.
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