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Im Schongang zum Sieg

Böblingen - Lichtblick im Abstiegskampf. Die Oberliga-Basketballer der SV Böblingen
bezwangen am Samstag den Tabellenletzten TSV Crailsheim II mit 95:58.

Bisher hatte er stets bis zum Umfallen rackern und fast die gesamten 40 Minuten 
durchspielen müssen. Doch diesmal konnte es sich SVB-Trainer Franz Arbinger
leisten, Stefan Möbius bereits im zweiten Viertel eine längere Verschnaufpause auf der
Bank zu gönnen. Nach den ersten zehn Minuten führte die SV Böblingen bereits mit
22:9, 14 Zähler davon erzielt durch den Kapitän.

Die Gäste haben sich mit ihrem Schicksal als abgeschlagenes Tabellenschlusslicht
wohl schon abgefunden. Zwei Spieler haben den sicheren Abstiegskandidaten längst
verlassen, ein weiterer fehlte wegen Krankheit. Blieb gerade mal ein halbes Dutzend 
Spieler, die sich in der Hermann-Raiser-Halle gegen Arbingers Neun-Mann-Team 
wehrte, so gut es ging.

Zur Halbzeit hatten sich die SVB-Basketballer bereits einen beruhigenden 
18-Punkte-Vorsprung herausgespielt (45:27), wobei es locker ein paar Zähler mehr
hätten sein können. Doch Arbinger zog es angesichts der Überlegenheit seiner Männer
vor, im zweiten Abschnitt auch jene Spieler Erfahrungen sammeln zu lassen, die 
bisher die meiste Zeit zuschauen mussten oder erst wieder im Team integriert werden 
sollten. Matej Vuletic hatte sich nach seinem Auslandsaufenthalt ebenso wieder
zurückgemeldet wie Jörg Wehrle, der unter Arbingers Vorgänger Oliver Gais vorerst
genug vom Basketball gehabt hatte, nun aber mit leuchtenden Augen wieder dabei ist. 
Und dann wäre da noch Markus Ruppert, ein Nachwuchs-Talent für die Flügel-Position.

Nach dem 96:58-Heimsieg herrscht im SVB-Lager wieder beste Stimmung. Und das 
ist wichtig, denn schon am nächsten Sonntag müssen Möbius und Kollegen zum TSV
Eltingen, bevor sechs Tage später, im letzten SVB-Heimspiel dieser Saison, mit
Neckarsulm ein weiteres Team antreten wird, das noch um den Klassenerhalt bangen 
muss. 

SV Böblingen: Möbius (26), Prohaszka (17), Ganesharatnam, Kahlig (je 12), Ruppert
(10), Schlipf (9), Vuletic, Wehrle (je 4), Wiedemann (2). Zufrieden war auch Coach 
Christopher Oelsner nach dem Spiel der SVB-Frauen gegen den
Landesliga-Tabellenführer Ravensburg. Denn die Gäste schienen von der spielerischen
Leistung der Böblingerinnen völlig überrascht zu sein und hatten mächtig Mühe,
zunächst den Rückstand aufzuholen, bevor in der zweiten Spielhälfte Nervosität und
Unerfahrenheit in Oelsners jungem Team aufkam. 

Um 18 Uhr hatte die Partie in der Hermann-Raiser-Halle begonnen und wäre
normalerweise rund anderthalb Stunden später beendet gewesen. Doch es sollte zehn
Minuten später werden. Denn die Böblingerinnen schafften wenige Sekunden vor
Schluss tatsächlich den Ausgleich zum 64:64 und zwangen damit die Gäste zu fünf
Minuten Verlängerung. Dass sich die routinierten Ravensburgerinnen mit 74:70
durchsetzten, war für Oelsner kein Grund, den Kopf hängen zu lassen. Er feierte die
knappe Niederlage gegen den souveränen Tabellenführer wie einen Sieg.
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