
 Sonstiges

 

Aufatmen nach Erfolg im Abstiegsduell - 99:73

Eltingen - Selten war die Stimmung im Lager der Böblinger Oberliga-Basketballer so
ausgelassen wie nach dem 93:73-Erfolg beim TSV Eltingen.

Während sich die Spieler ihrer verschwitzten Trikots entledigten und sich unter der
Dusche mit dem wohlverdienten Sieger-Bier zuprosteten, saß draußen in der Halle ein
einsamer, aber offensichtlich glücklicher SVB-Coach auf der Bank. Franz Arbinger
wollte erst einmal tief durchatmen, bevor auch er in der Kabine auf den Sieg anstoßen
wollte: Eine weitere Hürde im Kampf gegen den Abstieg war erfolgreich genommen.

Arbingers Kollege, TSV-Trainer Ulrich Himstedt, tröstete derweil sein Mannen,. Mehr
war für sie beim besten Willen nicht drin gewesen, zumal Himstedt auf wichtige
Spieler wie Florian Niethammer, Pavel Kazmierczak und Chris Böhme hatte verzichten
müssen. "Aus beruflichen Gründen, aber auch wegen privater Interessen", zuckte
Himstedt hilflos mit den Schultern. "Ansonsten keine Diskussion, Böblingen hat besser
gespielt", erkannte er die Leistung der Gäste neidlos an.

Mit der Niederlage ist für den TSV Eltingen noch nicht alles verloren, mit 14:26
Punkten liegt er jetzt auf Platz zehn. Für die Böblinger ist trotz des Erfolges noch
längst nicht alles gewonnen. Sie haben nun zwar sechs Siege, aber immer noch 14
Niederlagen auf dem Konto, verbleiben mit 12:28 Punkten vorerst auf dem elften und 
damit vorletzten Tabellenplatz, sind daher weiterhin stark abstiegsgefährdet.

Doch nach der Leistung von Arbingers Team gegen Eltingen sind weitere Hoffnungen 
auf den Klassenerhalt berechtigt. Selbst eine 8:2-Führung der Gastgeber nach vier
Minuten im ersten Viertel steckte die SVB locker weg und führte zur Halbzeit bereits
mit 48:35. Eltingen setzte zwar nach, doch wann immer es brenzlig werden sollte, 
punktete die SV Böblingen dreifach. Zuerst war Oliver Schlipf dreimal erfolgreich,
dann ebenso oft Peter Prohaszka, zuletzt steuerte auch noch der junge Markus 
Ruppert durch drei Dreier insgesamt neun Punkte bei. Am kommenden Samstag
empfängt Franz Arbinger mit seinem Team in der Hermann-Raiser Halle die
Mannschaft aus Neckarsulm. An einem weiteren Sieg für die SVB zweifeln allenfalls
noch notorische Pessimisten. 

SV Böblingen: Schlipf (28), Möbius (20), Kahlig (13), Prohaszka (11), Ruppert (9),
Wehrle (6), Ganesharatnam (5), Maerten (1).
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