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Druck im Derby liegt auf der SV Böblingen

Eltingen - TSV Eltingen gegen SV Böblingen: Das Derby in der Basketball-Oberliga
Ost am Sonntag um 17.30 Uhr in der Sporthalle des Leonberger 
Kreisberufschulzentrums verspricht spannend zu werden.

Drei Spiele vor Saisonende muss für die stark abstiegsbedrohte SV Böblingen auf dem
Weg zum Klassenerhalt gegen den Oberliga-Aufsteiger unbedingt ein Sieg her. Doch 
den wollen die Eltinger aus zwei Gründen verhindern. Erstens: Mit 14:24 Punkten
rangieren die Gastgeber derzeit zwar auf dem vergleichsweise sicheren Platz neun, im 
Falle einer Niederlage gegen Böblingen (auf Platz elf mit 10:28 Punkten) aber würden
sie Gefahr laufen, zusammen mit ihr erneut in den Abstiegsstrudel zu geraten. Und 
zweitens wäre da noch die Schlappe aus dem Hinspiel wettzumachen, als der TSV
Eltingen in der Hermann-Raiser-Halle eine fast schon blamable 88:112-Niederlage 
hatte einstecken müssen.

Sowohl SVB-Trainer Arbinger als auch TSV-Coach Ulrich Himstedt haben also 
berechtigte Gründe, von ihren Spielern größtmöglichen Einsatz zu fordern. Kein
Zweifel: Es wird eine äußerst spannende Partie werden, wobei auf den Böblinger
Basketballern der weit höhere Druck lastet. Denn zur Not könnte der TSV Eltingen -
im Gegensatz zu Böblingen - eine weitere Niederlage noch verkraften, er läge damit,
weil er bislang zwei Siege mehr auf dem Konto hat als die SVB, in der Tabelle immer 
noch vorn.

Franz Arbinger hat den Gegner bei dessen letztem Heimspiel gegen die SSG Ulm 
studiert, als sich die Eltinger mit viel Mühe und dem Glück des Tüchtigen in die
Verlängerung retten und schließlich doch noch mit 86:82 gewinnen konnten. "Mayoo
Ganesharatnam wird es gegen den wieselflinken Eltinger Aufbauspieler Daniel Bernik 
nicht leicht haben", so der SVB-Trainer. "Und auch die anderen Drei-Punkte-Werfer
müssen abgeschirmt werden." Zuversichtlich ist er dagegen bei der Rebound-Stärke
seiner Mannen, zumal der lange Alexander Kahlig schon im siegreichen Spiel gegen 
Crailsheim ansteigende Form gezeigt hat. Am Kampfgeist gibt es jedenfalls nichts zu
bemängeln. "Und Geschenke, wie sie die Eltinger von den Ulmern erhalten haben", ist
Arbinger entschlossen, "werden wir jedenfalls nicht verteilen."

   Artikel drucken...     Fenster schließen...  


