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Schicksalsspiel gegen Schlusslicht

Böblingen - Vier Spiele hat die SV Böblingen noch Gelegenheit, um auf den
Klassenerhalt hoffen zu dürfen. Voraussetzung für den Verbleib in der
Basketball-Oberliga Ost ist, dass mindestens drei Siege verbucht werden können.

Auf den ersten Erfolg darf am Samstag ab 20 Uhr in der Raiser-Halle gesetzt werden. 
Zu Gast ist der TSV Crailsheim, das Schlusslicht mit bisher 14 Niederlagen und nur 
zwei Siegen, einer davon im Hinspiel ausgerechnet gegen die SV Böblingen. Dafür
wollen sich die Gastgeber revanchieren, zumal mit einer weiteren Niederlage ihr 
Abstieg fast schon besiegelt wäre.

Leicht wird es freilich nicht für die SVB-Basketballer, denn Marco Kayser, der wegen
ernsthafter Knieprobleme schon im letzten Spiel nicht dabei sein konnte, muss auf
ärztliche Empfehlung hin einige Monate pausieren. Umso mehr sind deshalb die noch
verbliebenen Center-Spieler gefordert, wobei Trainer Franz Arbinger vor allem auf 
Alexander Kahlig setzt: "Er muss jetzt zeigen, was er kann. Nicht nur im Angriff, 
sondern vor allem bei der Verteidigung des eigenen Korbes, wenn die Rebounds 
gefangen werden müssen."

Und weil nach dem Trainerwechsel auch der junge, talentierte Aufbauspieler Ramin 
Henke ebenso wie Flügelspieler Stephen Perges in der SVB-Mannschaft fehlen, lastet
auf den Routiniers wie Mayoo Ganesharatnam, Peter Prohaszka und Oliver Schlipf 
noch mehr Verantwortung.

Trotz aller personeller Probleme ist Franz Arbinger noch immer überzeugt, sich zum
Saisonende auf Platz zehn und damit in die Relegation retten zu können. Und so doch
noch den Klassenerhalt zu schaffen. "Meine Spieler dazu entsprechend zu motivieren, 
kann ich mir sparen", so der SVB-Coach. "Sie wissen selbst, wie ernst die Lage ist, 
und mit dem Mut der Verzweiflung lassen sich bekanntlich Bärenkräfte mobilisieren."

Eher gelassen sieht Arbingers Trainer-Kollege Christopher Oelsner dem Heimspiel 
seiner SVB-Frauen entgegen, die bereits um 18 Uhr den Auftakt zum Basketballabend 
am Samstag in der Hermann-Raiser-Halle bilden. Sie erwarten mit dem TSB 
Ravensburg immerhin den Tabellenführer, der bisher erst eine Niederlage einstecken
musste, aber schon zehn Siege verbuchen konnte. Ein harter Brocken also. Doch die 
SVB-Frauen liegen derzeit auf dem vierten Platz in der Landesliga, müssen sich daher,
im Gegensatz zur Männermannschaft der SV Böblingen, weniger Sorgen um den
drohenden Abstieg machen.
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