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Rechenspiele um Relegation

Böblingen - Mit einem Heimsieg in der Raiser-Halle am Samstag um 18 Uhr gegen 
die SF Neckarsulm würden die Böblinger Oberliga-Basketballer ihrem Saisonziel,
wenigstens noch vom elften auf den zehnten Platz vorzurücken, einen Riesenschritt
näher kommen.

Sollte das Vorhaben gelingen, hätte die SV Böblingen 14:28 Punkte. Wie groß die
Sorgen von Trainer Franz Arbinger und seinem Team um den Klassenerhalt dann noch 
sein werden, hängt von zwei weiteren Begegnungen an diesem Wochenende ab. 

Der TSV Eltingen hat am in Reutlingen gegen den Dritten ein schweres Spiel vor sich, 
die SSG Ulm, derzeit noch Neunter, empfängt am Sonntag die SG
Urspringschule/Schelklingen. Sollten sowohl die Eltinger als auch die Ulmer eine 
Niederlage kassieren, hätten sie wie die Böblinger - einen Sieg über Neckarsulm
vorausgesetzt - ebenfalls 14:28 Punkte. Während Eltingen am 2. April zu seinem
letzten Spiel der Saison nur noch Absteiger TSV Crailsheim zu Gast hat und dabei 
wohl einen weiteren Sieg verbuchen wird, haben die Ulmer zum Abschluss noch einen 
Termin beim souveränen Tabellenführer TS Göppingen (40:0 Punkte), werden dort
eine Niederlage einkalkulieren müssen.

SVB-Trainer Franz Arbinger hält von solchen Rechenspielchen überhaupt nichts. "Im
Basketball ist alles möglich. Wer meint, im voraus richtig gerechnet zu haben, wird
zwangsläufig nachrechnen müssen", so seine Erfahrungen. Einfach nur noch die
letzten beiden Spiele gewinnen, zunächst gegen Neckarsulm und dann noch gegen
Neckarweihingen, lautet deshalb seine simple Kalkulation für den möglichen
Klassenerhalt, wenigstens aber für den sicheren Sprung auf Platz zehn der Tabelle und
damit die Chance für das Relegationsspiel.

Beim Heimspiel am Samstag gegen Neckarsulm setzen Arbinger und seine Mannschaft 
wieder auf die Unterstützung des Publikums, sogar Oberbürgermeister Alexander
Vogelsang hat sich angekündigt. Für SVB-Kapitän Stefan Möbius und seine
Kameraden noch ein Grund, sich anzustrengen. Denn Vogelsang ist Vorsitzender des 
SVB-Beirats, dessen Aufgabe es laut Satzung auch ist, die Sportler des Vereins "in 
ideeller und materieller Hinsicht zu unterstützen". Und auf Fördermittel hoffen auch
die Oberliga-Basketballer.

   Artikel drucken...     Fenster schließen...  


